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Knnf^^cirrTbf&Iätt. 2.

3taIicntfd|o Hal^mcn.
t>on £effin<j.

init 3Uu|iratipnen.

I'ie dfa(micii, U'clffee in Itiefciti ^efte oba

f^ebU^ct ftnb, grT;£(Tcn fümtlicb 311 tcr <Samnia

lung itoli(nti(bcr^c(3nrbcilcn, n?c[d)ctn^

.i^unfigpiverbemufeuin turcb ^iifviufc tieirne^mlt(b

in f5loKU3 in bcn lebten Oa^ren gan) befonfcew

ernjeitert ^at. ®on allen ^*>i'l3arteilen ber Äcs

naifiancc finb bic ^a^men biejenigcii, roeldje auf

bcni fleinflen 'Waume bie greute öüflf rci3öol(cr

^bivcdjölung bieten, iinb toä^renb e6 febmer, ja

fafi umnöglicb tuirb, größere ©iiJbcl ber itoliea

niftfcen 9Jenaiffencc in entf^reebenber 3)?annigs

faltigfeit bcTbeisuftbaffen, iff e« iiibglid) gen?efen,

eine roa^rc 2KuncrfaTtc Ber 3ierlid)ften ^trefite,

CSdlÖfungen, 53e!Tönungen unb fonftiger ernameua

taler Hiibbilbung auf Bern (Gebiete ber ^'a^men

3ufoninien3uOelIen, fo ba§ biefcSamniluug feiiie^a

tüegö nur für ben ^a^menfabrifanten, fanbem

für alle ber Äunflltfcbleret i^rc bo^e

Sebeutung ^at.

On ber ©effattung beö l^abmend für bnö

9ilb unb für ben Spiegel ](iat bie ^iinfi ber

ita(ienif(^n 9fenaiffance bie anmutigften !@tüten

getrieben. 'I'afi in Ölmalerei au^gefU^rte Jafel»

bilb n?ar erft in ber i^criobe ber Äenaiffance 3ur

(Entfaltung gelangt unb auch ber (^labjpiegel

gehört biefer 3<it on; für beibe neuen Sebüpfuna

gen iimfete bie ornamentale flunfi ben befonberen

^Ibfdjlug erfinben unb für beibe @ebilbe gab fie

and ihren Sebäben mit überreichen $änben baö

(Sbclftc unb Öefic.

X^icfDfalerei bcrgotifcftenfluiifi, bcn roefenta

lieber monumentaler tluSbilbung, haftet an ber

bc^ ©aumerfeö unb forbert ben Sfahmen

nicht. !2)od Silb muf; ficb erft lodlüfen uon ber

ftunttgcBxtttblfiU. n.

muft tin GinjcKcten fccainnfn, um eint«

bfjunlertn SIt'f(^(iificiS ju l'rtiirfcn.

®icfcr S^orgimg »onjic^l Ti* in fft itntic=

ni|(ffen Äunft jimäcSfi (im Slltatl'ilte. ®ic älttiicn

auf $oIj gemollfn lafelbilter, lodcfie für ten

£(I)iuu(f trt SItarc« beflimmt f'"*'. crinnttn

nedj im ivefentlit^en an gotif(f|( Srcfiitcftur. Gin

©erüfi »CU Pfeilern unt Spiljf'cgen ift

aufgetaut, iiic^l iinäbnlicb einet reietjen, mit

£)>i^n unt fjialen gclrijiileii Senfletiuanl!. SBie

in eine foldie bie gemalten Sdieiben, fc fint’ ^ier

in tie glätten Siltcr eingelaffen, jumeifi Ginjcl*

ftguten uon ^eiligen oter einjelne l'orgongc

eijiet Segentc. 3n Sfenebig, )»c fuft bie gotifden

Sdimudfatmen er^cbliA länget at? im idtigen

Otalien erhalten baten, fiiiS tetatlige Sllattuertc

ned) in gtufeet 3«f'i ä“ fintt«-

an Sie Stelle tiefe« Dieben, unt Über,

einantet sen SJiltetn fe(}t aud tie ittcnaiffancc

nid)t fefort taS Ginjelbilt, aud> fie ^ält e« in

bielen fjätleii nodt füt iiBtig, to« gtofec $aupl=

bilt tutd) tleinere 'Jlcknbilter ju Begleiten,

lueldje ten SJergang etläutcrn otet in feinen

teligiüfen Sejie^ungen »eitet auäftinnen. U)a«

$ou);tl'il6 rairt aufgebaut »ie ein latemalel,

in teil ffotraen Bet »ietergemenncuen antiten

Sautunft. an ten Seiten flehen ^ilaftct fladi

eBet au(6 fäulenattig auägeBiltct; oben tu^tt Ba»

audlaBeiiBe, bl'llig in atd)itclturfotinen geglie.

Bette tpauBlgefimä, al« unterer ätfe^lug Bient

ein Sodel. 3n Biefen Scdel, Bet alä ^iteBelle

tejeii^net »itB, fiiiB Bann ge»S^nti(^ Heinere

SilBet eingelaffen. ®ie belannten Brei Heinen

9{unBt>ilBcr Siaffael«, „ßlaubc, Siebe, $off»

1
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2 Stämmen.

mmg", gc^Drcn in len Sodet (einer

(egung“. @elegentli<6 roirl ler Sodel nue^

lurd) einen (e^molen langen ©Ircifen geliilll.

Übet la« ^f'ipläifnuä Wölbt Tk^ bann jumeifi no(b

ein ^albmnlel ($ell, lie Üinette, in wet(^er fit^

jumeifi eine gemalte ^albfigur befinlet. ift

in liefen Jlltarbillem genau lerfelbe flufbau

wie in len meiflen Sllären ler 9tobbio’« uni

in einet unenllicben H" ©rabmölem ler

3eit. liefet Slufbau fte^t regelmäßig auf lern

Hinteren SRanlc leS Jlllareb, in inaneben Jtinben,

3. 4). in ®. ©fiitito ju fjlcrenj, ifl noeb in lern

ganjen äbaj'ellenlranj Dianm für Siaum je ein

fclebet Slllat mit feinem S9illetauf(ab erbatlen.

®ie irnamenlale Jlulbillung liefet Sober»

nalel pflffll frftr rcieb ju fein unb ficb (eine«»

wegl auf lie ar<bitellinif(ben @runlfirmen 311

befebtänien. lie ^ilaflet erbailen faft reget:

mäßig ein nuffleigenlel, in SRelief gefcbnißle«

Crnament, laä fitb gellen auf blauem @runl

abfeßt. 3n laä ©efimS ift ein omamentirler

ijrie« eingefligt, aueß ler £o(fet erbätt fiatt ler

^relellenbillet ßäufig Cmamente, lie SUnelte

ift und) eben rcitß beftönl elcr el tritt autb an

ißre 0tellt ein rein crnnmcntaler ©iebelauffaß

lin frei gearbeitetem Sebnißwerl. 8ei großen

SMIlcm — lie fibönßen Seifßielc in $aluo uni

Siena — löfen fiib lie ^ilaflct al« freie Säulen

aub lern ätabnien; bann roirl lie breite Reifte,

lot weltbet fie ßeben, ornamenlirt unb lie Säulen

felbft mit einem aRantel »on Stbmutffotmen

Berfeben. Tie ?terjierungllufl ler gtttbtenoj}«

fance ift fo groß, laß, wenn lie ilBittel jiir

^oljftbnißetei nitßt ouJreitben, man fitß lod)

nitbt mit einfadicn feiflen begnügt, fonlern lie

Ornamente aub Studmaffe auffeßt uni mit lern

übrigen Bergollet.

Sollte ein foltbeb labetnaFel an ler 3Banl

befefiigt werten, fo war natUrliib ein StUßßunlt

für len Slufbau ju (tboffen. & werben ent*

weler ,wei Äonfolen unter lie ^ilafier unter»

gefeßt, oler ein cinjetneb Äonfol natb unten fpiß

ablaufenl ftbmiegt pdl lern Sodel on. ler»

artige labernatel jinl faß mit ler 2Banl ler«

bunlen uni ßaben baßer lie ftreugere nr*itel»

toniftbe gorm.

Soball ßd) aber lie iDialerci Bon leni

Sanne ler Sinte freimaeblc unb wcltlid)e Stbön»

beit für welttidien l'etenbgenuß fefl;ubalten ßdl

bcflrcbte. alb man anfing, ©emälle Heineren

lliufangeb on lie ®änle leb 'Äobnraumeb ju

bangen, war liefe monumentale geßigleit leb

Stabmenb nicht meßr ongebratbt, lerfelbe würbe

beweglid) uni mußte aud) beweglid) erftbeinen,

er war aufgebängt uni nicht meßr cingemauert,

unb b'ermit änlern ficb (eine gormen. Xob
^tinjip leb Inbernatelb aub iflUafler unb 0e>

bäll, welcßeb allen ÜFenaißanceformen im Slule

fledl, wirb nießt Berlaffen, ober (eßr geifireidi

umgcbillet.

iRocß in Boiler ^rnebt jeigt eb her Spiegel»

tobmen, welcßen iinfere Sofel in^oljfcbnill giebt.

Säulen, ©ebäll, ©iebel unb Äonfol finl Bor»

bnnlen, aber alleb ift in (pielenl omomentaler

Seife beßonlelt, niemonl wirb bierbei on einen

emblicßen Slufbou lenlen.

$et Spiegeltobmen ift in jener 3f'l

len Sillerrabmen eng Bcrwanlt. 3m ftftiltel»

aller batte man nur Wetallfpiegel geßobt, lie

wie im Ilafftfcßen SHIertum (eiten über lie Stöße

eineb menfcßlitben SIntlißeb b>naubgingcn uni

jumeift eine runle Sebeibe billelen. 3>ie ©lob»

fpiegel, welcbe im ID. Sabeßunlert auftamen,

woten nießt unerßeblicb größer, wenn nueb feiten

übet 40 cm ßoeß, jumeift fleinet. SIber immer»

ßin jeigten fte in ißrer Bieredigen gorm lern

Sefeßauet len ganjen Äopf mit $alb uni

Scbulteranfoß, etwo fo oiel, alb auf len^'orträlb

jener 3'>* »“di jumeift nur gemalt wurle.

liefern Slugenblidbbille galt ler loftbote ftFoßmen,

ler nodj teießet fein lurfte olb bei einem wirf»

ließen Semälle, beffen gorben eine ju große

^raeßt ßälte fdtalen lönnen. ®iefe Spiegel

waten ftetb mit einem Scßiebeledel •) Berfeßen,

um lob empftnlliebc @lab 31t (eßonen, ler 2>edel

würbe bemalt, auf lern unferen befinlet ficß

ein Sappen. Scfanntlicß ift aiicß lab Porträt

leb ^oljfeßußer Bon Sllbrecßt 3>ürer (jeßt im

Setlinet SJiufeum) mit einem folcßen mit lern

Sappen bemalten Scßiebeledel Betfeßen. Sin

äßnlicß beßonlelteb J'orltat $olbcinb befißt lob

SlJlufeum in {lonnooct. ßin italienifdcer Spiegel

mit bemaltem Scßiebeledel befinlet ficß in ler

Sammlung leb Srinjen Jfarl in Ölienide

CfJßotograpbien leb J^lnflgewctbcmuftumb

ftft. 18), weitoub len ßeulicßflcn, im Slufbau

lern unferigen Uberaub äßnlicß, aber ouf lern

Bedel mit ler gigur einer SJenub bemalt, faß

icß in lern llcinen ®fu(eiim 31t ärejjo. ®ob
Aunftgewerbemufeunc beftßt jeßt noeß einen

anleren Spiegetraßmen Bon lemfelben Jppub,

nur etwab einfaeßer geftoltet, (eßr äßnlicß lern

•) ätuf unfercr Slbbclbung ift ber icßlrber fort»

gciflften.
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im Wuffuiii S(umt (otgtl'iitict btt bu Somme* geficcbtcncr Jtrmi) »oit Slotlmerl obir ©cbinbeii

raib). S^ic alt0ric(^if<be Sitte bcT tUnftlerifeb t>on Stumm unb $r(i(bten. ^ietfUe pnb bie

Berjifttm Sbiegrlfnt^lcl erführt in biefer Äuiift* 9i<i^mcn ber 9{obbiatclicf8 bie belamitefien

'

n'fife eine neue Selebiing, ©eifpiete. 8uf einem (e^r ootne^men iRa^men

9icbenbiefetme^rar(biteltorii(<ben®efialtbe« bet ©etlinet Sammlung iji ouf bem flaeben

Sfa^immb tritt nun aber auc^ bereit« jiemlieb frU() @tunbe be« Sfeifen« ein frei gearbeiteter Vor*

bie anberc einfaiberc ©eitolt auf, bie fnb mit einer beerjmetg aufgelegt.

p®ilSiiÄ5SiP

(Va 1* 43tlb(uä|)mcn. Floren). 16.

abfct)lie6enben l’eifte begnügt, roelebe nad) alten

Seilen ^in gleichwertig au«gebilbet ifi. 'Eie

Gtntahmung ber Jfaffetlen unb iDlebaillon« in

ben erhaltenen SHeflen antifer Sautunfl gob h'er*

für bie nötigen Sotbilber. 3»nöcbü blieben

bie Sintimen für bie in bet Srührenaiffance feht

beliebten 9iunbbilbct bou arihiteftonifchen Jotraen

frei, fie erfcheinen al« einfacher fRing ober auch,

entfprechmb bem ©tottwulfl ontiler Säulm, al«

^Ur ein uieredige« Silb war ber Üfahmeu

ifig. 1 beflimint, in Dinhholj gefebniht, mit febc

mäßiget Setgolbung. 3n gefchidtcr äBeife ifl

jebe Seite au« bet SRittc heran« entnicfelt unb

burch Gcfblätter mit bet anfiohenben ?eifle ber*

bunben. ®a« ©tofil be« SRabmen« berbient

befonbete aufcnerlfamleit, wie e« burch

Iräftige gau} flach omanientirte $ohltehle bem

Silbe bie nötige liefe giebt unb bann nach

1
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4 illalimrn.

rtufefn hin flbfflllenl* &ic ^erbiiifcini^ t^4 5WaIimcn^ bic Reifte; bie ^ctlSnber, TOdibf fub mit frinm

mit ber ®anb lOTiitHt. nnlilen gtiniKrungen fdilepptfn, haben taum

19ii(f) bie eigenllieben TabemaTelaufbaiilen jemals eine anbere ginfaifung für nblig be«

Qift. f. eilbccra^men. ^toirn^, 16.

ber ältäre lilnnen bie einfafienbe innere Seifte

ni<ht entbehren. SBenn baS Silb fid) als frei«

l;üngenbeS gefialtet, fo genligl eigenllitb f(i)en

funben. anberS in Otalien. iJaS arebileflcnifthe

SebilrfniS, ein Dben unb Unlen, ein Iragen,

Selrlinen unb abfddiegen ju- fehen, brid)t Uber«

I
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Julius

all turA, mit fo jitH man tcnn auA tem

IriAlcn ^oljto^mtn boson fo biti, ol« ft ju

tragfii Bcrinag; alioi alle« i|1 mit baHenbttcm

©efAmad (einer SA>»«te enifleibet unb in

jierliA (bielenben SAmuA anfgelbf). Xer

9tal)men Sigur 3 iji ein maljrei Aabincttflüd

(oIAct Gtfinbung. 3)oS geübte äuge erfennt

unfAmet in bem (Aeinbot jufalligen 0Anbrtel«

merl ben teftonifAcn ©runbgebanten; an bcn

mit bet reijenb jnni Ctnainent nmgen’nnbelten

S<a(e noA bie Gtinnetungen an ben ©iebel

H'a()tne^inbor unb im unteren äbfAluft erfAcint

niAt nur bet 0odel, (onbern fogar an jeber

6de ein änfaf, bie eigentliA eine ärt Bon auf»

fieigenbem ^ilnfiet on ben ^i)Aff>><‘'' ermatten

liefee. äuA biefer gnnj befonbetä jierliA au«»

geführte Sfa^men ifi au« braunem 9)u6ilol3 mit

mäßiger Sergotbung, 3)et ©runbgebnnTc bet

iVS- s. t>IUxrTA^ni(R. 1$.

oberen öden fmben ftA ßtinnetungen on ben

©iebel, bie iDtitte baut fiA noA in bcn Sinicn

bc« ©iebel« auf. lic änfäbc an ben Seiten

erinnern on einen ^Fietmenpilaftet, bet untere

äbfAlufe an einen Södel. Stile biefe leilc

crfAeinen butA ®ügel mit bem inneren ftaAen

Säumen Berbunben. 3n ö^nliAct SBeife ijt bet

Sfa^men gig. 2 belianbclt, aber in bem SAmud
bet Seiten ifi ba« Cben unb Unten (Aon auf»

gegeben, ba« SfoHroert entroidelt f'A bet

iUiitte ^erou«. dagegen fmb in btt SehSnung

Xabernafelfotm erhält fiA i« Otalien erfiounliA

lange unb tlingt fclbfl in tranfen ©ebilben be«

(päten ®arod unb 'Dtceoeo noA an. 3firc

Sliitejeit ift aber ba« fUnfjclintc unb bie etfle

^älftc be« fcAjebntcn 3a^r^unbertä, unb menn

niiA fpüterc ^oilo" bie Sa^menfAniferei ju

et^ebliA gtbSeter '.PraAt au«bilben, fo tciAen

ipte übctpräAligcn Stüde boA niAt entfernt an

bie Bctnelmie SAünficit ber SJetfe bet großen

3eit bet Runfi.
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ßunftgctDcrblid^cs aus lllünd^cn.

Don I7. £. p. acrlepfd).

,Qi ^igt, bie Sicnoinancc foKe bcnmäc^ft

micbcc nuS bcr SKobc fommcn”, fo brütft fic^

3- fivcU in feiner tüchtigen 9(rbcit über

„bnb 3Kün(f|ener Sunftgeraerbe ju (rnbe beb

3flf)re9 1884" ouS, nndjbem bie uieifeitigen

3ortf(^ritte gennnnt, baS fefte nnb immer feftcre

S>urieIfd)logen jener 9lid)tnng, bie alb ju .Un<

jercr ®fiter Serie" parallel Imifenb bejcic^net

ipirb, fonftatirt ift. SKitten in ben 3ubel über

unfer aub bem @d|ofie ber Nation (dicitur!)

miebergeboreneb ^nnftl/anbrocrf, bab nnb einen

3!üter, fjolbein, Soft 9(mmann, Sirgit Solib,

'illbegreuer, ®e^om nnb bie ganje fiblonne jener

aub fii^ felbft l|eraubgeisad)fcnen, nid)t burc^

Sboplirung »«beliebiger Snrmen groften nnb

für i^re iinb fpfilere 3c'tcn anbfi^laggebenben

Stünfiler iniebcrerwedt ^ol, milten in biefen

3ubel hinein ertbnt ein Boffanbtnruf :
,®ic

Slenniffance fommc mib ber SKnbe." — Ja,

ipenn bie Senaiffanee atlerbingb nur eiiieSHobc

ipar, bann berbient fic and) nid|tb anbereb,

alb baft fie loieber aub ber dUobe famnie. Krell

fä^rt bann fort, , bab bitfic fobiel, alb

ein mib ber 3«'* ^eraubgeroat^fener Etil, ber

bon i^r in ^egeifterung geboren uiib mit Siebe

grofigejogeii morben, ber ftf) eben onfe^irflc,

mib feinen Seljrja^ren ^eroubjiitreten unb ju

reiferen Ei^iipfungen überjugeften, biefer Stil

foU einfach beifeile gelegt toetben. 9Sit ironifi^

blnfirtem Siidjeln blirft über bab Webege, mit

lueldjem bie neue beutfebe Slilioeife i^r Öebiet

jii nngeflörtem Sirfen umgiebt, bab gepnbertc

Jfionpl beb Stocoeo“.

Eebmien mir unb bie Sacbe etmab nöber an.

!8alb ift ein 3nbrjebnt Oerfloffen, feitbem

ber SWümbenet Snnftgeioerbebercin fein fünf»

unb;manjigj(ibrigeb Seftebeii burd| eine all«

gemeine beulfibe Uunfi« unb Kiinftgemcrbeaub«

itellung feierte. Cb'b bie meiften gemußt ober

geahnt, bab biefe flubftelliing ein entfibieben

mibfiblaggebenbeb 9iefuttat in bie Sagfebate

beb (Sefibmndb, bcr Slicbtung unferer 3cit roerfen

merbe, uermag id) niibl ju fagen, aber itb glaube

ebnitbl. ^lüerbingb batten SeutemieOkbon,Eeib,

©nautb, Eebcr, Sroertfebloff unb anbere bereitb

mit ftarcr Grienntnib auf ein beftimmteb 3<el

lobgearbeitet. ®abei borf benn aber mnb nicht

Pcrgcffen merben, bag bie öflerrciibifcbe Kunft«

inbuftrie bereitb auf ber Siener Seltaubftel«

hing in einer 9(rt unb Seife nertreten mar,

bie bab tSefebreiten eineb parallel laufenbeii

ipfnbeb feitenb ber in HMüncben ©leicbeb onftre«

benben äKdnner mefentliib erleichterte, baf;

auch anberbmo bab Kiinftgerocrbe mit Pollen

Segeln auf bem SItlecre ber IHenaitfance fidj

tummelte; man erinnert fnb pielleicbt an bie

reijenben .Uaffetten bon 'l^attifta ©atti in IKonc,

an bie originellen 7b<c^ferPiccb Pon (Ibriftenfen

in SitH>cnbngen, on Slenaiffanceubren bon .öo«

nnfcb unb X’jiebjinbfi in Sien, an textile

Seiftungen bon $aab in Sien, an ben reijen«

ben Wajolilabrunnen bon Slalcntin !£eiricb,

an töroii.^eiboren an? ber 3“l>rit ©llington k
©0 . in ilirmingbani, an Stoffe bon ©iani in

Sien, an 'Itiuftermebcreicn bon ©ngelbarb in

SKannbeim nach ©ntmürfen bon an

Sobmeprfebe Wlabprobufte , on IRöbel bon

IHoubillon in ^tarib, an ©maillen bon ^’oltier,

an jene reijenben Silbcrfmincn mit ©mail«

malerci bon Sioberbborfer in Sien unb an

bnnbcrtc bon anberen 9iamcn in unb mibcr

Xentfcblanb, bie febon bamalb burebaub ben

Sormen ber IHenoiffnncc buU>>flten, — man er«

innert ftib bieüeicbt no^ an bie IBcftrebungen

eines Stört, eines Solle, beffen „ffunft im

.^aufe" 1873 bereits bie jioeitc Sluflagc er«
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lebte, ja nt>iii eviimcrt f»!) bicHeic^t fofiar oii

einen Sfiimcn, bei nllerbingb nid)l oni bei Sifle

bei SnifeiirS nnb Spettnielmodjer finnb unb

bcnnot^ für bos Sl iim'tflciuerbe bcm ttiefjr *Rntjcn

geroefen ifl olb toufcnb geft^ctle Sieben, imin

bentt biclleicüt ni'dj on einen Wotlfvieb Semper

unb (in feine Ilrinen Schriften, bie, gon} ob»

gejeben »on feinem .Stil“, fo mit jum Sleftcn

geböten, »ob in biefcr Jiinficbt tnnftlcrifcb fo'

roobl olä »iffenfcboftlitb geleiftet »orben ift unb

bie olb burcbouä cpocbemntbenb bcjcidjnet Wer

btn muffen. OJor moncbe unfcrcr beuligen ‘^Inbli«

fotionen, gor mombe tUlonogropbic ift oub einem

leidjt btttAftPörfc'»" Sorte Scmpcrb entfton»

ben. Gb mag oub bem Slngefübrten bemnod)

einigetmobcn crfiebllid) fein, boft für bob

Sdlündjener Sunftgewcrbe ber Stoben porbereitet,

ber Seg geebnet wnr, nnb boft mon cb in ibin

burtboub mit ber Weburt eine* ,\ieinlid) errood)»

fenen Sunberlinbe* jn tl)un b«*, bob fitb in

fobelboft turjer 3*'l ä“ böUiger SIcifc ent«

»idclte. Xobei mub nun nnbcrerfcilB wiebet

jugegeben wetben, bog bob^tiiblilum betSfunft«

nietropole iUlüntben fidi um bernitigc SJeftre»

biingcn Petbomrat wenig fnmmerte, bob fie

Pielm.cbr Poterft onf einen Ileincn Slreib be»

fdjräntt blieben, bet fitb föft oubfcblicblid) anss

ftünftlern jufommenfepte; oUgcmcin wnibe bie

Sotbe ctft, olä fie .SSobe“ wuibc, nnb bomit

würbe fie outb olbbnlb flotber. lob nun hier«

bei ölte Storbilber bie breite Stofid bitbeten,

ouf bet gebout würbe, ouS bem cinfoibcn

Wninbe, weil f» ftbön finb unb febed üinft»

leriftb ongcicgte Wemfit erfreuen müffen, brombc

id) fo bed weiteren nitbt oudjiifübren. ^ollod

Sltbene entftieg bem iMuptc bed 3t»d' Slpbto»

bile bem Sd)oume ber SIccrmelltn — bei und

mubte oifo outb ein 3önb, ein jeugungdfäbiger

®tnnb unb Stoben bo fein, auf bem ficb ein

lebendPoUed ©ebilbe regciretbt entwideln tonnte.

Stergeffen wir bobei nitbt, bob ftbon longc oor

1876 in ollen Stlolerotelierd Slltcrtüincr ju

Rnben woten, on beten färben« unb formen»

reidje ©eftoltung fitb bod fünftlctiftbe Sluge

bercitd old on eimod quasi Uncntbebrlicbcd

gewöbnt bottc, fo Rnben wir pictleicbt bietin

einen nitbt gonj unerbeblitben Umftonb, ber ed

wejcntlitb ctleitblertc, btiR ficb, ®Pecb einen 3m=
pnld ongefeuett, nun ouf einmal eine 'JKcnge

neuer Sotmenibeen Stobn brotb, bie juPor nid)t

©emeingut woren, cd nun ober in tütjcfler

3eil würben. 3o, cd ift wobt, Pon Stegeiftc-

ning woren biejenigen getrogen, bie nun plötdicb

ben Stmim luftig oudftblogcn, treiben, blühen

foben, nnb ibnen war ed Grnft mit ber Sotbe,

fit fpelulirten nitbt bomit, wie cd nodjmold

gcfd)cben ift. Stber boft bie gon.^e iKitbtnng

eilte „noiionolc“ genonnt werben (onn, b. b-

eilte foldjc, bie mit bem innerften Sefen bed

in berfcllien 3eit lebenben Siolted perwotbfen,

in jeber SluRctting ein toiigrucnted 'ftrobiilt

jiira Sinne ber 3eit, ift, — bod etloubc id) mir

jn besweifcln, benn oud ber förmlid) ftillofen

Gpod)c, wie fie jwei Jejennien juPor nod) in

fobelboftcr Seife fitb breit inod)tc, wäcbft ein

felbftönbiger Iünftlcrifd)er Crgonidmiid, wenn

er ein Slefultot bed Solled unb bet 3''* ifl,

nitbt plüblid) in iencin SRicfeninoRftabe auf, wie

wir ed mit bet „beiitftbcn sHenoiffoiice" er«

lebten. — Gd ift jo wobr, uiifcre 3eit morfebirt

ftbiiell in Pielen Singen — ober bentiotb giebt

ed Singe, bie beute ju ihrer Sleife ebciifo

longe broutben, old cd oor bunberten ober

toiifenbcn Pon Siobreu bet goll wor, unb bied

ift mir IBeweid genug, bof) unfere Slcnoifionce

eben eine „IDIobc", ober nitbt „ein oud ber 3eit

bcrotidgemotbfcnct Stil“ ifl ;in einigen gobten

wirb Ilion oiellcitbt fogen tönnen „wor"). Unb

worum'?

Seil Re, obgefeben pon nielcm ©uten, wod

fie .luipcge btotbie unb nod) bringt, Rd) in Pielen

S!uiiltcn mit einer 3ubringli(bteit on ollen Gdcn

unb Gilben breit mod)t unb jwor mit ber puren

.ttopie oergongener 3eitcn, boji uiibcbingt eine

ilbcrföttigung eintreten miifi unb bomit oud)

oldbolb bod ®cbürfnid gegeben fein wirb, in

onbete Stöhnen einjiilenlen, onbere 3ormcn jii

oboptiren, bereu Scfccnbeiij bann nid)t fd)Iccbt«

weg mit bem Ed)logwort „unfeter Stüter Serie"

bejeitbnet »erben lonn.

Unfere Sluiiftpöpftc ollerbingd in ihrer 3n»

follibilitöt, mit ber Re jebetjeit bod Süchtige

ober oiid) beffen ©cgcntcil onwenbeten, mit ber

Re outb ftetd befretiren: bod ift gut, wod id)

nnertenne, unb fonft nitbtd. Re werben ber Sache

ftbon bie richtige Senbung ,^u geben wiRcn unb

fchlicfilid) othfeläutfcnb, wie berSlrät om Sterbe»

bett feine# Stotienten, bcm er both bie beften

aKcbijiiteii nerfthricb, bofteben, wenn bie Sod)c

onfüiigt oud ben Sugen ju geben. Unb bobin

butfen wir cd um leinen 'ftfei# lommen loffen.

Sojj in iinferen Stiinftboiibwetlem bod 3eug

ftedt, etwod SrcfRitbcd jii leiften, bod hoben Re

nicht ein« unb uid)t jehnmnl bewiefen, fonbern
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tauffnbjad), uiit tiefe Slmft ift'*, tie feftfleftnitcn

loerbcn muß. nü|)t unt bat wetBuiI)ulcit

ntlet nlteii SRiifter, boS fotllBä^veiibc Sorreiteii

Bon Sonnen, beten ßrfinbunj) bcin ®eiftc einet

nnbeten 3f i* fbev bet 3ei* einet nnberen (Seiftet

cnIfBtuiigen ift? SHon (omme boc^ bn ni<l|t

iminet mit (fj^rofen, bo6 et bobei auf bie Seiten

bilbuiin bet probujitenben finnftler unb Slnnft»

Ijonbioettet onfomme, bofi et fid) um eine

Mehrung bet Stoffet, an bem pe i^te Stubien

nincfien fönnen, ()anble. Sir fotlen binnen

wenig 3a^ten ödet bat oufgetifdjt befominen,

iBotan in bet tSntflcfiungt jeit ®fenfd)en»

alter ber ?lrbtit Bcrroenbcl würben, turjiim,

wir foDen mit nie^tt bit nit^tt ben ftatee^it^

mut aufwenbig lernen, ben unt ein paar self-

made ipriefter aufjWöngcn. 9fcin! (Serobe bie»

jenigen, bie am meiften für ben .neuen Stil“

f(pmärinen, i^n ben .unferen" nennen, alt inSrcn

fic 9!)iiltl)btübcr ber gtopen Eiugucccntiflen,

fie rinb’t, bit ben cvfien Slagel I)ämmctn jum

Sarge, in bem bie .bcutfrpe Sfenoiffance“ (id)

bebienc niid) bet lanblüufigen Jlutbrudt) rn^en

wirb, unobweitlid) ruljcn wirb, wenn nid)t (Sie«

mente mit i^t Berbunben werben, bie eine 9iud«

te^r jum Stubium ber Sorracn ermöglidjen,

wie fie bie Siotnr giebt, mit ber wir ja bod)

einjig unb allein fipöpfen lönnen, o^iic je fertig

ju werben.

trt fte^t nuper allem Zweifel, bafi Serie

wie (S. §irtfrt 3otmcnfd)oti ber Sienoiffance

Bon epo(^einad)tnber iKebeutung für bie (Snt>

widelung bet Hunftgewerbet finb unb ein toastet

Slerbienft in tragen, jenct nämlid), wo^t«

liaft (lafpfd)e Stiftungen butd) eine wot)lfcile

Scrnielfältigungtweife oller Seit jugönglidj ju

madjtn, ebenfo onbere ipublitationen berfelben

itcrlagtanftalt. Sie ^aben entfcpicben boju ge-

bient, einen fruditbaren Somen liinoutjutragen

in ade Stieptungen. 3!ot ift ober nur ber eine

leil JU ben ®ebingungen einer gefunben Scitcr-

entwidelung. Xer nnbtre Reifet ; .S e 1 b ftä n b i ge t

Stubium, bat fid) feine Sormen nad|ber

Dialur }u bilben fuipt.“

Sit Bcrwenben übetad in bet Crnomentil

lierifdje unb nienfd)Iid)c (Seftolten ober Stom»

binationen btiber; warum feilen mir im Bcgc--

tnbilift^n Crnamcnt niept aud) jurüdgreifen auf

bie Siatur, bie an bireft Betwenbbaten oormen

jo fo unenblic^ rtid) ift? Soden wir immer

unb immer ben ?l(antljut aufgetifd)t bclomtnen,

ber nun in (Sottet DJamen bod) ein wenn nudi

nod) fo fd|i)net, borp nid)t unferem Soben ent»

fproffenet (Sewödjt iftl Soden bie trePlid)eu

4tel)aimfd)en Crnamcntftid)c unb nenoonbte

Si^öpfungen gmij allein bie mafigebenbc 9!i(^t

fdjiiut fein? Soden mir immer unb ewig ben

unBerftanbentn, umoa^ren Sonbefned)t, 'fjageit,

Sitter, ßbclmann auf unferen Öunftoereint=

autftcdiingcn }u fel)tn betommen, bei beten

raonbfd)einfüd)tigem 'Jlutfc^en mit bem fenii«

mentalen 3«9 Pi^ *><>* 9tnjc fetpje^nte 3a^r»

Rimbert bidig perwunbern würbe, tünnte et fie

fc^antn. Sodenwir jenen ßntelnglcidjen, bie, Weil

ber Urahne ein tiieptiger ftopf war, bei bem

beharren, Wat er tl)at, patt weiter ju bauen?

— Sein.

Sir woden (einen altertümelnben 91b(latf(^

einer 3'tt, bie mtl|t (ünftlerifd)en (Seift unb

me^t Sonnen befap alt bie unferige, mit woden

bot Stfen jener, bie für i^re 3f>( nnb im

(Seifte iljret 3rt( fdjufeii, tennen, aber niipt

f(plcd)tweg (opiren, fonfi gc^t't mit bem fiunfts

^anbwcrl wie mit bem tlntiquitöten^anbel, in

bem l)eute'.^otcelainct, morgen Slfenbcinarbeiten

unb übermorgen wat onberct bie gefud)te Sore

bilben. Srpaiic einer bie felbftönbigen, ben ®es

bfirfnilfcii unferct 3*tt migemeffenen ßnpoütfe

einet 9i. Seip, ?(art^, Stiirf, Sebet an unb er

wirb fi(^ fagen, baf) bie auf bem retpten Sege

finb; beim ebenfo Wie bie Idnpitettiir unferer

Sage in Sejng auf gemalte ober plaftifd)c

(Sliebetungen nnbere iPebingniffe ftedt, bie lünft=

letifd) gelftft }u fein Berlmigen, ebenfo gepft

mit bem Sunflgewerbe unferer löge unb mit

feinen 'fjrobuftcn. Sir woden et niipt gut«

lieipcn, baf) auf bem geprepten Sipleber einet

Sagbftupict bie Scene bargefteUt ift, wie ein

®är über eine Silbfau erlegt wirb, fo bap ber

Sipenbe in adernäepftc 4ferflprung mit einer

wilben Sampffrene lommt. Senn’t aud) nod)

fo gut gcmaipt ift, wir woden feine recptwinl«

ligen Solterflüple , bloft bet ed)ten ?lutfepent

wegen, nod) beit fonftanten Xümmerfepein bunfel

getäfelter ßintmer
,
weirt eben ein altbeutfd)ct

3immcr borftcUen fod, bePeu unburd)fid)tige

4iupcnfd)eibcn Bon weitem jebem tBorübergepen«

ben tünben :
.»iet wopnt ein lunftlicbenber

SJionn, ber in bcutfd)cr DIenaiffance moipt,“

Xie ?lllcn foden unfere Sebrmeil'ter fein, jo, in

ber originellen 9lrl unb Seife, wie fie fd)ufen,

ober wir woden pe nid)t fd)led)tweg (opiren.

Unfere Softümfefte foden mit oodem 9led)t beii

ölanj unb bie Ifiraipt Bcrgongener 3r'tcn Bor
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klugen führen, ci6cr wir wotten bie|c ©eftoltcii

iiirf)t in einem fort olä Siufterpferb »orgeritlcn

l)(iben. SJfan fc^nue, ob man in einer ®o^n=

^ofb^oUe in ben weiten cifernen .Sjängewerten

irgenbwo einen Stnlouf finbe, bie cifernen Sfon=

flrnftionen tünftlcrife^ ju gcftaltcn! 5Wan fe^e

unfete Soffen an, ob fie — gonj »ercinjelte

Sülle onügenommen — ou(^ nur im cntfcrntcftcn

boron erinnern, bofi gerobe an biefen ®cgcn>

ftünben »ergangene Sa^rljunbcrtc i^re IfJ^na

tofie offenbarten; mon betradjtc unfere (Jifen*

bn^nwagen, ob fie auc^ nur an einer fleinen

tJdc baü ®eftreben »erraten, nuS i^nen etwaä

anbereä ju matten alb fa^rbore Haften! Sab

unfer fiunftgewerbe »or ber ®anb nod) auf un=

fidlerer ®afib riibcn lüjt, bab ift bie Unfelb-

ftünbigleit, ber ®erla6 auf bcrcitb ®ot^onbeneb.

Xaä gilt übrigens, nm gerecht ju fein, nit^t

für ®iün(^n allein, fonbern für etwas über

99 '^Jrojent »om übrigen Tcutfdjlnnb ebenfallä.

Ser fic^ baoon überjeugen wollte, bram^tc nur

bie 9iümberger inlemationole ?liisflcllnng »on

Vlrbcitcn in eblen Siclallen unb S!egirungen an=

jnfe^auen, auf ber ein ftiliftift^r Sirrwatr fit^

ftcHenweife breit matzte, ber in feiner bunten

®ielföpfigreit on baä efiemalige beutfe^ iHeit^Ss

fieer erinnerte. lob Unfit^cre beS ®obcnS, auf

bem wir ftc^en, boturaentirte fid) ba beinjenigen,

ber eä fc^en wollte, im »ollften SUlafie (id) fpret^e

^iet momentan burt^nuS ni(^t »on 4)iünd)en,

bab unter allen aubgeftelltcn ®olbfd|miebcobjef=

teil unbebingt lünftlerifd) fowo^l wie tedjuifc^

bie !)!alme ba»ontrug\ ebenfo bie gewiffenlofe

Waffcnprobuflion, bie ba gebantenlob it)r 3ri*8

in bie Seit ^inaubfd)lcubeit, wcnn'S nur »erlauft

wirb, gerobe fo, wie mon einmol angefertigie

eiit^üb balb olä Bierleifte ciiwr Spcife=

(arte, bann alb S^lufioignctle einer Iraner^

oiijcige ober auf ben Süten einer lSigarrcn=

^nnblung finbet. Sie finb ba, ergo muffen fie

bennfit Werben, unb wer biefe Staifon nic^t »cr=

fte^t, nun ber »crftel)t eben bab (Sefe^öft nid)t,

baä man mit bet Sunft unter bem Dcdmantel

ber ®opulorifimng berfelben treibt.

Ein Sort noi^ »on ber 5(ürnbergcr 91uä-

ftellung. Ser ^ätte nie^t mit ®cwunberung bie

japaniftl)cn 'Jlrbcitcn gefe^en. Sie trugen bnri^«

weg ben Eljarotler einer nur ber Slatur ent»

nommenen Slnfd)aunng; »on ber tci^nifc^en Seite

gar nid)t jn fpret^n. 9!un mag man entgegen«

^llcn, bog biefe Sleiitc nidjt jene SDiaffe »on

iptiafen unb Saublungen in i^rem ©efdjmad

teniifte»e(t>eblau. it.

unb Ungeft^mod burt^äumat^en gehabt Ratten,

wie wir Ijoe^iPilifirten Europäer, bei benen oft

bie Coune eineä Eingelnen ober feinet SDJütreffc

übet 'Jiadjt einen Unfinn oufbrot^fe, ber olbbalb

ftilifirt würbe. Wonj redjt. lEoffir jeugt bie

Elefunb^it ber 9lnfdiauung, bie fiel) in biefen

joponifdjen Sad)en übetoll bofumentirfe. Senn
nun aber eine Saljr^unbertc alte Hunftfibung

jum rein trobitioncllcn SlRat^wcrf ficrabfinft,

bann wirb fie out^ nläbalb geifllob. Eb ift nur

nod) ber SabaPct ba, unb ber Spirituä ift »on

bannen. Sonnte man bab aber irgenbwo »on

ben Sopanern behaupten? Stifthere, fenigefuiu

bete, l)umor»ollcre Xarftcllungen hoben l»ir für

unfere ®crhnltniffe fniini je her»orgcbrad)t, unb

waS bie Sarftellung allcgorifther Siguren be«

trifft, fo mufi man jene beä Sinbeb, beb 'äligeb

unb nnberer Elcmcntarcrfdjcinungen gefetjen

haben, bie fiih ouf ctlid)cn jnpanifthen Cbjelten

befanben, um jugeftehen ju muffen, baff fie beffer,

id) woge )u fagen: gewaltiger überhaupt nid)t

JH madicn finb. IDab ift nicht meine allein

boftchenbe 9)t'einung, fonbern biejenige »on fchr,

fel)r tüthtigen Sünfticrn, mit benen iih bei bet

®eurteilung ber Cbjefte feitenb beb ^treib«

gcrithlcb äufommenfam.

S<h machte biefen Ertiirb, um auf mein

urfprünglidjeb i^hemo jurüdjugreifen, erft auf

Seutfchlanb, bann ouf Siünchcn fpegiell. Sab
hatten wir biefen originellen lEingen gegenüber«

jufteKen? Eine 3»^rhunbcrte ölte, in allen

Süllen erprobte Hiinfitcchnit etwa? — Stein!

Sic übertruinpften nnb in fchr »ielen fünften.

Eine auf onbere Seife originell (bobei

fonnte fie ja immer flaffifth fein) gebuchte ?lrt

ber Xarftellung, bie bet »olltommenfte ?luäbrnd

unfereb Scfcnb ift ober fein mühte, wenn unfere

Hunftübung fo eminent national wüte, olä cb

moiuhe woHen? — Stein!

Hönnic man, bem Stolje nad) jii urteilen,

mit bem wir auftreten, ®cffctcb, notional Eigen«

tümlichcrcä »on unb erwarten? — S»-

Eä ift mit unoergchlich, wie mir ber eine

bet japanifchen Siommiffare bie Stage »orlegte:

.H'önncn Sie mir einige öegenftünbe ät'St».

bie alb muftergültigcä ®eijpiel fpcjicü beiitfcher

Huni'tünfchauung gelten bfirflen?“

Sir brauchen leine 3apancr ju werben,

bewahre. Slber ben Singcrjcig, ben fie nnb ge«

geben hoben, bürften wir billigcrwcife behetjigen

unb lünftig etwas mehr ouf unfere, in jeber

Scjichung reichhaltige Statur juriidgreifen, ftatt

i
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lünftlcrifc^c ünfc^aiiungen patograp^nxi)e n>ie

au$ einem Sl'utei^iSmii^ nutocnbig ju lernen,

b. bie freie Gntroirfelung ber 'änfdjauung?^

roeife »on Bcm^rein jii unteibinben. 'Dirgt

unfere Jflora ni(^t beb Stoffeb eine SHoffc, ber

rillig angefdjnut imb Bcrftimbcn, bie 9lrt ber

Setorfltionouf einen gcfunbcnBtanbpunft bringt?

£!ir brauten ja tmniit burt^aub nic^t in eine

Sünflelei jn nerfntlen, bie i^re Sotce barin fut^t,

bie Grfc^einung eine* cinjelncn ©efenb bib inb

minutiafefle Xctail inicber;(ugeben, 'JiBfcnblätter

ba ju geben, ibb eb fit^ barum f)anbe(t, eine

BoU erblühte iWofe bnrjuflelleii.

Unb bamit unfere (unflfionbiBernit^e 2^ätig=

leit jenen Grfolg f|nbe, ber einjig unb allein bab

Surjelftfilagen einer beflimmtcn SInfc^ouungb=

tueife im IBotfe ermögliif|t, müfjcn luir nii^t ju<

erft nm^ ben ^öi^flcn Slufgoben greifen, bie nur

in jenen ©paaren gefc^en unb getauft tnerbcn,

roo eb auf ein paar Öolbftüde me^r ober loenigcr

nit^t anfommt. Säir müfjcn Bielme^r ba be=

ginnen, ino ber aUtäglidje, groje SSetbrant^ feine

SJiagajine etablirt, mir muffen beim Ginfad)cn

anfangen unb Bon ba loeiter bauen bib ju jenem

flulminationbpunft, ber bie ebelfteingefd)mütfte

Krone ju tragen beftimmt ift. 33er ©otfel, bab

Sunbament mujj gut unb gejunb fein, roenn bie

oberen $ortien feftfte^cn füllen. Unb toie ift

bab }u matten?

Unfere (ünftlerije^en SJorfa^ten Ratten aller»

bingb me^r 3*'t ä«ti> Seljcn unb Setrod)ten

alb luir. Sic gingen in ber Grft^einnngbiBclt

BbUig auf, unb loir l^un bab birelte (Segentcil.

3ä)ir .meinen" Biel ju Biel, 33eb^alb mü6tc,

niollen mir auf einen gefunben Stanbpuntt jii»

rü(tlc^ccn, ciitfi^icbcn ft^on Bon friil) auf bei

ben fiinbern bab 'Jlnfc^auungbBermögen ftärtcr

in ISetcat^t gezogen merben. Stäumt auf mit

oll bem alten Iftlunbec Bon ßeii^nungbBorlagcn,

bie ft^on fo unb fo Bielen Öenerotionen gebient

^aben, lim Sleiftifte }u Berbraut^en unb gS^nenb

bab Gilbe ber ;fei(^cnftunbe lierbei ju münfd)cn.

33ie 5D!finct)ener Sltabemic l)at bie bib^r

befte^enbe, man tonn fagen, bie nat^ cljcmoligct

?liif(^miuiig obfolut crfotbcrlidje Slntifen Haffe

aufgehoben unb Iflht <«>n bie hcranmaihfcnben

Shinftjünger nach ber ?lntife ftubiren, roenn bab

©tubiiini ber lebenbigen 9!aturf(honbib ju einem

geioifjen Sleiftgrab Borgefrf)rittcn ift. Sarum foU

fith auf funftgeroerblithem Gebiete, unb bab fpriiht

in unferen Sagen ein grofteb SSJort nii^t blog

im '4?riuatlcbeii, fonbern birelt im ©taotbfiaub»

halt, roanini füll fith ba nicht ein ?lnalogon

fthoffen laffen?

Sie alten SDteiftcr unb ihre ©thöpfungen

alb rocfcntlicheb ©lieb in bie Kette beb Silbungb«

gangeb einflethten, bab ift Berftönbig, aber nitht

fic jum Gingangb» unb jum aiibgangbpunlt

mathen biirth ein unucrbaulitheb Sollftopfcn ber

ilemenben mit ajiotiBcn, bab ift meine SÄeinung.

'Jluf folthcr Safib wirb unb muft fuh '>>'

gefunbeb fiunftgeroerbe eiitroitfelu, bab nimmer*

mehr ©thwanfungen unterliegt, bie Bon h«ute

ouf morgen fith über Diatht einfteHen, om einen

log SRenaiffancc auf ihr 'fjanier fthreiben uiib

ben nöthften: ©til t'oiiib XV. ober Souib’ XVI.

lötan Bergleithe geroiffe cnglifche funfthnnb*

rocrtlithc Iflrobutte, in betien fith eine natura»

liftifchc Senbenj fühlbar niatht, unb geftehe fiih

ein, ob ba nicht eine groje ^lortion ©efnnbhcil

brinnen fteeft.
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Chefs d'oeuvre d'orfevrerie ayant figure

& l'expoBition de Budapest de 1884. —
2 volumes petil in-Felio. Illustri-s de plus

de 170 gravnres en notr et en couleurs

et de nombreui crequis. Teile par Cb.

Pulczky et E. Molinier. — Paris, Lihr.

centrale de beaui-arts (A. Lery). 15 Li-

Trsisons. — Mk. 300.

Sie ungeniü^nlic^c Sebeutung he$ 3Berfe4,

mcl(t)r4 bie Crinnciung nn bic grc§artigc

tifcfie 0olb[(^micbefunn'SIu4fic[lung ju Subapefl

1884" bmietnb ju erholten bcflimint if), rec^t=

fertigt cJ, wenn wir bereit« n(i(^ Crfebeinen

Bon erft Biet Pieferungen nn biefer ©tetle feinet

au4fii^tli(6 gebenfm. ÜBaren bocb in bet $uba«

pefler flubfleflung ©c^5|}e Bereinigt , wie fic

bb<bf)en« bie altberü^mten ©tbcib^amniern ju

ffiien, Stebben unb iUIiineien bewerten, unb

au« biefein fUinterial, welche« j. 3- grü^tcntcil«

wiebet in gar nidjt ober nur fc^wer jugfing«

liebe fIriBatfanimtungen
3
utUdgcwanbert ifl, ba«

befle im Silbe ftiinfUern unb ffunflfreunben ju<

giingtid) ju mad)en, Wat eint ebenfo banlen«=

werte nl« ftbwietige Stufgabt. SauIenSwett, in»

fofetn bie« 3Berf ju einet faft unerf(bbpflli<ben

ijunbgrube für ben ^ifiotifer unb Jtiinfller wer«

ben mugte, alfo auch auf genligenbcn SIbfab,

fenfl bie febwaebe ©eilt Bon StubflcDungbpubli»

(alionen, teebnen butfle; ftbwietig, weil bie

Slu«flattung bt« Su<be«, fall« e« bet Sebeutung

unb ÜSannigfaltigteit bet Slubflellung nur einiget«

maben 9ic(bnung trogen wollle, febt loflfpielig

werben mu§te. 3n wobtboft gto§attiget SJeife

bat bieSetIag«buibbanblungBonSLPcBb(Librairie

centrale des beaui-arts) biefe Stufgabe gelbfi;

fpejiell mug b'tf ©obn bc« Setlcget«, |pen

Cmil ?«Bi), genannt werben, bet mit Umficbt

unb Äenntni« unter oft febt fcbwictigen Ser«

böltniffen bie Srbeilen in Subapef) geleitet b<>t.

SieaKebrjabl betlaftln ifl in Bollenbcler $elio«

gtoBlitc gegeben, oft in luebtetcn ffatben gc«

brudt. Sine gro§e Slnjabl Otiginaltabirungen

Bon @u«rorb — in ben bi«bcr erfebitnenen

Biet heften allein beten 13 Slatt — Bor ben

Dtiginalen felbfl, nicht nodj

ligt, fowic BotjUglicbe Snrbenbructe Bon Semercicr

wecbfeln mit ben $eliograBüten ab. 3m Icft

fenb gelegenilicb Setail«, SBoppen, 3nfcbtiflcn :c.

in 3'htograpbie gegeben, auch b«ben b>er bie

©tempel ihren Slab gefunben. ©o ifl ein Stacht«

wert entflanben, bem bie Jbnnfititteratur nur

wenig äbnlid)e an bie ©eile ju fietlen bat. I)en

Icft hoben Rotl Sulcjfp in Subapcfl unb

Sniil 9Koliniet in Sari« iibemomnten
;

et bc«

fcbrlintt r«b ><" wcfentlicben auf bie genaue Sc«

fcbrcibuug unb ©cfcbichlc bet cinjelncn ©tllcfc,

unb gebt nur feiten botübet b<uau«; bieSetfoffet

fpeicbetn ba« fUlaterial ouf, bie Setatbeilung

iibctlaffen fte anberen. 3" bctlagen ifl, bo6

bei geogtabbifeben Stngabcn, bie ficb auf Ungarn

bejicben, nifo auch bei ben Crtcn, wo bie ob«

gebilbcten ©egenflänbe oufbewobtt werben, meifl

bie ungorifchc Sejcicbniing gewählt Worben ifl;

anttbing« ifl nion babei nicht flreng Bcrfabrcn,

fo bah baneben oueb btuifcbe 9?omen, bie felbfl«

Berftänblicb auf allen Harten unb in geogra«

pbifcbfB ^anbblicbcni au«fc(ilicblicb im ©cbraudcc

finb unb bleiben werben, Borfommen. S« ifl

bober oft gerabeju unmbglich, ju rrfabren, wo

ficb ein ©tUd befmbet; biefem Übelflonb wirb

ficb babureb leicht abbelfcn laffen, bog jiim ©cbluff

ein Bcrglcicbcnbc« Serjeiebni« ber Borlommenben

ungarifchen unb beutfeben ©töblenomen gegeben

wirb — wir buffm nnb wünfeben, bafe bie« gc«

febiebt, ba bet ©ebtaueb bc« febSnen ffletTe« fonfl

wefentlich erfebwert wirb. ®ic lofeln fmb Bot«

läufig nur fignirt, bie bcfinitioc Orbnung wirb

ctfl nach Slbfcblub be« ©anjeu erfolgen; e«

lonntcn bober im folgcnbcn nähere Angaben be«

jUglicb ber Sofeln nicht gemacht werben.
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»ci bnauSmo^tbeiDbjrtl« ^at ">on t>« i»9-

ptä^ifiorilc^cn unS nnlifenatbeitenauSgcMtcffcn;

bic frU^raitlelaltcrlicV Runfi mac^t b<n Änfang.

8on be(onbcrfm Sntetefte r<“>> Si"“

bic fpcjipfib ungoti(tbtn StbriKn, bcit ncl(^en

tie bis jebl BotUcjenbtn bier $cftc t<pbn eine

PaltUibe auSroo^l bieten. Suf bie eigentiim»

(iepen Jiligranfeldie SiebenbUtgen« pabc i(6 f. 3-

in bem Seriept über bie SuSftetlung (Sunfls

djrouit XIX, 9h. 30.) f<bon ^ingetbie[en ; bie

abbilbimgen 1 iinb 2 gebai
3
>bei (barntleri^

gi«. 1
.

0Ucgrantc(<6. »ngoKct. 15.

i\x SlAab. — n.ss cm.

fli(<be ®ei(piele biefet ©attung. geinc gili»

granarbeit bebedt ben gup, überjiept ben 9!obu8

unb umgiebt ben unteren Seit ber Quppa ol8

IDiantet, einfa(b ucrgblbet ober in Serbinbung mit

ßmail. Bon ber garbenprae^t unb SSirtung

biefer te|}tcren 8rt geben jmei Jafeln in Bunt»

brud eine rec^t gute Borfietlung. Äucb bem

fiebenbUrgifcpen gitigranfcpmud mit (Smoil, fo=

wie ben in gleieper lec^nif berjiertcn SBaffen

Hnb bereits einige lafeln geroibinet.

Bon ferbif(6en Sitberarbeiten
,
jum Iitur=

gi((pen @ebrau(p ber grieepifeben Rircpe beftimrat,

i|t ein groger in Silber getriebener gSeper, batirt

1724, abgebilbet, toeie^er bic crParrten gorraen

bpjantinifi^er Runft jeigt, mäprenb brei fleiiie

getriebene Sip>ild)en mit altftabifcben 3nf(^riften

faft rein oricntalifi^ IDmamentif noch im IG.

unb 17. 3a^rl)unbert aufmeifen. Bon Äirtpen«

gerSten ber oecibentalifeben Jfircfce, toopl meifl

niebt in Ungarn gefertigt, fonbcm auS ben toeg*

lieben Sünbem eingefübrt, iP in biefen erflen

jieferungen maneberlei mitgctcilt; einige Sie»

liquienbüpen , eine fepr feböne filbcrgctriebene

S. 0iIijTan(el<6. Silber Ofcftolbci. 16. Oabib.

flir4< iu Srund. <- o.iO cm.

SRabonnn, einige gotifebe Steliquiare pnb beutfebo

arbeiten beS 15. 3abrbunbertS. Icr noeb

bbPig gotifebe BifebofSPab ber Jfatbebrale bon

agram ip bureb bie genaue Satirung [1466 bis

1499] bon 3ntercpe. Dem 14. 3abrbunbert ge=

bürt ber auS einem @ebBm gebilbete {länge»

leuebtcr beS SRufeumS ju Btegburg mit ber Bem»
Peinfigur ber be'l- Ratbarina an. Ein febr

mcrllbUrbigeS Stüd iP baS Driptpebon bcS Sia»

ticnalmufeumS ju BubapeP, mcIebeS auf ber

auSPeUung grogeS auffeben raaebte: im flBittel»

felbc, ibctebeS im ©icbel abfebliept, ber Qruci»

pfuS, baneben
3
mei formlofe gigtiren

,
alle brei

Stüde Simupner Gmaitlen beS 13. 3abrbunbertS
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14 SBQ^trfctou.

entlehnt; auf bni ^lligcln lie 3){abonna unfc Den t)em gälfc^er mit iikrnoinnicncn orl^ogra:

®t. Oc^onnf« in onklentcrSttHung in®tufcen> |)^i([6«n geilet tet Scifdirift trt ^eil. OoljQnnt«:

f*mtl3 , burc^fu^tig auf »crgolbflcm Silber, beite tiefelbc tautet auf beiten Tientraülem o äyiog

giguren Bon burebau« bljjantinifebem Ivpu« mit Ito ^^t|ö^oyog flatt »toloyogl Übrigen«

grietbifdjen 3nf*riften. 3n Sutavefl b’tH '<*> finb auch ben $erau«gcbern 3>»«f«l berSebt«

Stg. 4. Iloldl, a^iBforrnr tn eU0<c gefaftt. B4t)C 0,56 ein. SiBIcftcn, Vtitlc tx4 10.

Om Brfit 5el gcirftm Ujlnlmir,

ba« StUd nodi für ein ^afticcio: botb if) c«

ebne grage eine gSlfebung. !Cie giguren be«

glUgel« fmb getreue, bi« in bie Cinjelbeiten

fiimmenbe Äofiien eine« bei ®ori (thesaums

antiq. diptjeh. III, laf. II, 2) abgebilbeten

iDiofail« be« 10. Oabrbunbertä (ibid.Ill, p. 325):

über
3
eugenb luirb tiefe Siillebniing tureb cinoi

beit be« Stüde« aufgeftiegen , tceb erflären fic

311m Sdilub ihre Sebenlen für nicht febmer»

tuiegenb genug, um tiefe 3”:«>f<I begrünten 3U

tünnen. — SpStcren ^lerieten geboren tie eiben

erloäbnien ftebenbürgifebtn giligrnntelebc an
;

ein

febüner Heiner SKIar oen Cbenbol
3

mit golb»

emaiUirten gigürebcu, Cnbe XVI erinnert an
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ü^nlic^e ttrt'eiten bei (ffc^o^fammcr iinb reicbeii

ÄüpcIIc.

Xie njunberbarc (Sirup^c bet foftboren

naifianccfc^niucffac^en bcr ?lubfteUung würbe eine

eigene umfaffenbe ^ublifntion üerbient ^abciu

in bem ÄubfleHung^werf fann naturgcinä|j nur

boS ällerbefle fmben; einige tafeln geben

eine Än^a^l wunberboOer Wn^önger beö 16.

Oa^r^unbertd in bbflenbelem S'^rbenbrurf, onbere

betten, Ägraffen :c. in ?ic^tfupferfii(ti (^ig. 3).

SelbncerfliinbliC^ nehmen bie ^riinfs, <Sd)aus

unb IrinfgefviBc wie in ber ?Iubflcnung, |i> auc^

in ber '!|3ubliffllicn einen breiten 3?aum ein. tSuc^

^ier finb Sebät^e erften 9innge« in nacbobnienba

werter SSJeife ©eröffentlicbt SUIen heran fte^en

bie beiben 2)?einenrerfc beß ^anS ^e$olt brn

9iümberg, im Senb ber ©rftfin IMbia 3*^^?

wnb beö SüTften (Silerbajb, über Weld)e früher

(Äunfigewerbeblatt I, ®. 57 ff.) nuefiibrlicb gcs

banbclt ifl, Arbeiten, bie ju ben fcbbnflen ©erfen

ber ©olbfcbmiebefunft Überhaupt jdblen. Xer

SebabJammer ber Gfterba^p auf «Scblbg g^afno,

weleb« n* gelrojl mit gro&en ÖffentUeben 0amnu
lungen meffen fann, gehört auch ber ^’^ofat be«

Oob. ©igiöni. gürften bon Cppeln «nb

3fatibor, erwSbltenÄönig^ bon Ungarn (f 1571),

an ©ig* 4), weldjer in ber SDJontirung eine«

al« (Sorpuflt bienenben (SbtVfbpraÖ eine merf*

roürbigc 9Wifd>ung bcn Öolif unb Äcnaiffance

jeigt. gemer ein bon einem ©reifen getragene^»

^orn. ber Tedct bon einer Sirene gefrönt, bor

1687 gearbeitet, faft no^ bcn iiiittelaltcrticbem

Gbarafter. (Snblieb ein ^^cfal mit eingefebten

Sr^proben unb „^anbfleinen", bergu^ ein 3Jergs

weif barj^eüenb, ber iJcdet gefrönt bcn einem

arbeitenben SJergmann, gefertigt 1650. 3^em

Jürften 9f. i^aUfp gehört bcr weniger burtb

5orm unb Jeebnif al« bie wunberbarc farbige

iQ3irfung ber burcbfitbiig^” bunten (Smailb auf

®oIb imponirenbe ^cfal. Welchen bie Stäube

bon 9?ieberöftcrrei(b bem !i)fifolaud ^atlfp, Sieger

bon $Kaab 1598, au« Danfbarfcit berebrten.

Schon biefer fur^c 3(ubjug bet widjligeren

Stüde wirb bon bem reichen Onhalt bc« ©erfea

eine ©orftellung geben. 3Jfit Ontereffe barf man

bähet ber Sortfefjung entgegenfehen, über welche

wir fpäter berichten werben. Xcm ^onf an

Herausgeber unb 33cr(eger möchten wir bcn

SBunfeh einer recht großen Verbreitung bc«

V3erfe« auch in Ii^cutfcblanb liinjufUgen.

91. ‘Vobft.

II.

Jules Guifl^ey, Inventaire gtncral du wobilier

de la couronnc sous Louis XIV (1663—

1715). Premiere Partie. Paris 1885,

Uouam. 4”. XIV u. 429 S, — Frc$. 25.

M. H. — Von jeher g^njofen

auf ihre alten Onbentare gro§en SBcrt gelegt

unb ein großer 2eil berfelben ift feit langer 3^*1

pubUjirt. rh»w bnß bie alten iCuellett bcrfiecht

wären, wenbet man ficb in ber lefjtcn ^cit

auch ben jüngeren 3nbentarcn ju, welch«

mittelbarere Vejiehungcn 311 bet gegenwärtig

gen 9?id)tung ber neuerwachtcu Äunfifreube

haben. Vor fur3cm 3
cigten wir in biefen Vlvit«

tern Masw-Sencicr, I.»e Hvre des collectionncurs

an, Jbcldwe fuh bornehmlich mit bem 18. Oahr»

hunbert befchöftigt. baöen wir ein Vueh

bor un«, beffen Onhalt |i<h borwiegenb auf ba«

17. Oahrhunbert bf
3icht, aber auch ab unb 3U

weit ältere Stüde anführl.

2lm lebten bcS Oahrc^0 1663 befiehlt

Vubwig XIV. bie Onbentarifirung bcr Äoftbar«

teiten unb SWobilien in ben berfdiiebcnen fönig*

liehen Schlöffern, bornehmlich im ?oubrc, mit

einem Grloß, beffen Onhalt ungemein intcreffant

ift. „Comme il n'y a rien qui marque davan-

tage la magniticence des grands Prinecs que

leurs superbes Palais et les meublcs preeieux

dout ils sont omez . . . nous travaillons aussy

au restablissement de toutes nos luaisons ....

et en mesme temps a faire faire des meublcs

irös ricbes de touttos sortes . . . Mais, comme

il ne suflit pas de ne rien espargner pour

faire un amas do bellcs cfaoses et quo l'cx-

pciriencc du demier siede, dans lequel ü s'est

fait UDO dissipation prodigieuse de iout co

qu’U avoit do plus bcau et de plus rare dans

nos gardemeubles, nous apprend qu'il faut

aussy pourveoir ä leur seuretö et ti lour Con-

servation“, fo befehlen udr bie ^tufftcnung biefer

Oiibentarc. Örft 3ehn Oahrc fpäter würben bie«

feiten botlenbet unb toim burd) 92achträgc auf

bem l'aufenbcn erhalten. Sic umfajfcn bieSolb*

fd)micbcarbcilen, wie Jofelfilbcr

unb bie ®obeIin«, ferner 3Jföbel, Slofle unb

Vöeiß3eug. Vei Veröffentlichung biefer lebten

brei 9lbfchnitlc feilen Aür
3
iingcn borgenommen

werben, bie ©olbfchmicbcarbcilcn unb ©obelin«

aber fmb in ihrem gnn3
en Umfange im crjtcn

Vanbe beröffcntlicht, Joelchcr bemnach in 3
Wci

91bteilungen
3crfäUt.
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^enn toir bod (SÜberinoentor burc^^lKttern,

fo fäQt un9 ni(^t nur in ben SeOönbcn, fonbern

in bcn iRac^trägen, alfo unter ben Hn»

fc^affungen Vubnjig« XIV., bie ungeheuer gro§e

SWenge »on beutft^en Öolbfc^niiebcftrbeiten auf,

tcelc^e buT(^ (SintTiige etroa n>te ber folgenbe ge«

lenn^eic^nct finb:

«Uno figure de cerf mouvani, sur lequel

esi assise nne Diane qui m6ne en laisse avec

uno petite chaisne nn grand lörrier d'argent

Manc et nn limier d'argent vermeil d’ore,

für 3talicn jene großen ftlbemen @ru|?ben in

?Infbni(^ genommen unb tcilweifc auf ©iobonni

bi Bologna juriidgefii^rt, melc^e batb eine 9(r«

beit beÄ ^erfule^, halb ben Staub einer Sa«
binerin barfleHen, StUefe, toie fte und noc^ je(t

mc^rfadi erhalten finb; fo beifbicldioeife eind bei

Saroii ^art b. Stct^fd^ilb in f^rantfurt a.,S)t.,

ein anbered bei $rtn3 S<^n(^ofdIoi in $eterd>

bürg. ($0113 befonberd tbi(^tig finb bie 3nben«
tare natürlid) für bie fronjbftfc^en ©oibfi^miebe,

bie ciiijigen, bie mit Stamm genannt werben.

6ilbcmeft Okfüt na4 etnent ttobclin auS bet Cenc „Maisouii llojalri»*'.

posii sur un pi«l d’estail dans lequel est le

inouvement, pesant le tout ensembic 16 m
2 gros.“

SKon fic^t Siefem Seifpicl, wie gut

unb geieijicnbafl bie Sefdjteibungen gemadjt

jinb, unb bug bet Bctfafict biiä bcutft^e Silber

fe^t lee^l bcroub3ucttcnncu »ctmoi^le, benn bo«

Slüd, um bub Cb fi(h ^iet ^anbelt, fennen mit

in bicicn Cfcmplurcn, bie olle bculfdieii 2BctI=

ftiillen cntflammciu Sei bcu Stcingefä6cn tritt

bic|c jtennrrfc^eft ne(b bcutlic^cr gerbet, ivo

bcifpieH)roci(c on einem Stüde bie gojfung fpejietl

für Xeut|(btonb in ilnfprudt genommen mirb.

Slen bem frnnjö[i((^en Silber mirb ouc^ fponift^c«

unb italienifd'tb nnlcrfdiicben, unb 3mot metben

®it fmben ^ict onäfil^rlit^e Scfc^rcibungen bet

SBctfe cincb Sotlin, Sreteou, S^opelle, Qoufmet,

®cbonnoite, ®e Sounov, ®e Biltier«. ®u 3otbin,

I)u Set, ©etmoin, 9oir, aRorcobe, 3Setlin,

^oujot, Slebcrbet, Scrbcd unb Sionb mit @c.

reit^läongoben unb Slotiscn Uber bie Sollte, in

mellten bie ein3elnen Stüde in bie 1DlUn3e obge.

liefert morben finb. ®ic Jiiimmtrii, beten SIbgang

nie^t in biefet SBeife bermerft ifi, mären fegt in

ben SBeflänben bet Sommlungcn bet Sfcpublit

3U fut^en, eine Jtrbcit, melt^c ber ^croubgebci

nic^t unternommen ^ot.

Olluftritt mirb bet ben (Solbfc^inicbeorbeiten

gemibrnete Icit burc^ breiertei äbbilbungen.

Qtiienb cin3elnc Stüde, bie int Üoubte bc.
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OaifTrey. Inventaire general du mohilier de la ronronue auue Louie XrV. 17

ftnben unb gmifie 9tjio6ungon ju bcn im lejtc

genannten @egcnftänben ^uben, bann (Snttnttrfc

JU Silberarbciten Bpn ?tbrun au« ben $anb=

jeidfnungen bc« l'ouBic unb cnblirf; 3''<^Bungen

ber @oIb« imb ® ilbergcrfltc
, mcltbe auf ben

ebenfad« non ?ebruii entworfenen CSobclin«

„Mailtone Royales“ oorfcuinien. ®ei einet Don

jiififdien unb bie englifc^en ßfemplare au« ein»

anber gel)atten inerben, Ijier begegnen und eine

iDlenge lapcten, bie auf ßntroUrfe non l'uta«

non fenben unb non SUbreibt Iilirer jurilcige«

flirrt inctben. S)la*bem mit etft not (utjein

in bet (lazctte des beaux-arts eine glcic^jcitige

italienifdie Stimme bemunbetnb non ®ütet

ben ^anbjeicbnuugcn gelingt e«, fie mit einem

non Xu Jel auSgefiibtten, aber feitbem einge»

fcbmoljenen Stüde ju ibentifijiten.

9Jo(b miebtiget unb in^ltdtcicbet etfet'eint un«

bet abf(i)nilt Uber bie (Sobelin«, obgleich et nur

ben nietlen Seil be« ®ud)e« ausmaebt. $iet et»

flaunt man übet bie SHIenge bet (Sobelin« nadi

ben betonnten fRaffaelftben ßnlinütfen , übet bie

Sicbotheit, mit loclcbct bie StUffelet, bie ftan*

ftunft|ciPcr((Mait. ii

^vibcn f^rcdKii l;brcit, nadibtrm un@ )}on

ter großen Verbreitung be^ 2)?nrienlcbend in

5ranfrei(ö bcridjtcl erfAeint eö fvift natiir^

Xürcr^ ouef) tuif^unfimebe«

reien in SÖelgicn, ßnglonb bc*

liebt gcioefcn ifi- einer ganzen ^ei^e

toerfd^icbener (Einträge lernen mir me^irerc X)ar*

fiellungen rennen^ melcbe mit Veftiimnt^eit auf

'I'ürer }urUcfgefiif;rt merben,

3
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ivelc^e uni fo nie^r ^ccidjtiing terbieneit, ol? antftc

ÖobfUn# nur «tnaniere d’Albert Dürer“ t«<

3
ci<^nrt rorrteii. eine tlcine

frcllunfl ^eT 2)UreT jugc|(^riebenen ©lüde:

1) L’Histoire de saini .loan, mit ©cibc

unb @olD. Srüffel. ©orte mit telcm ©runbe

unb beni ^Dtonogranun ^ranj' 1 . ©(^Tifttafcln.

8 ©tUd 2^,4 SKni lang
3ufamnien 25

(Süen.

2) Loü cbasses de rempereur Uaximilien,

mit ©eibc unb ©otb. 3Uö fe^r fein berborge*

^eben. ©rüfiel. ®ie cntfbrcdjen bcn

12 3Wonnten beö3abre^- ©orte eben mit J^eftone,

unten unb an bcn Seiten mit ©ccgöllern, in

(Sbaraftcr unb 5^rbc eine« ©ren^erdief. Cben

in bet ©orte baö be^i 3)?onat^. 12 ©tüd

3^,2 @l(en be<b, lang jufmnnien 60 ISUen. ®ic»

fclbeii o^nc ©olb, Bas^e liese bon ©arid (Manu<

facture des Gobelins) mit ü^nli<^ bcfdjriebener

©orte unb gleichen 'jlbmeflnngen. ©iencidit nur

bcränbertcr (Sintrag über biefclbcn ©tildc. '£0311

Entrefonbtres.

3) L'Histoirc de la naissance et de )a

passion de Notre Seigneur Jesns'Christ, mit

©eibc unb ©clb. Haute lisse bon ©ariti.

©ctjmalc ©orte mit SerionS. 5 ©tüd 2 COen

|)0(^, lang 3ufammen 11 (Sflen.

4) Festin fait ü Notre Seigneur par Si-

mon le I^preux, mit ©eibe unb ©otb. Gng^

lanb. 2 ^g liUen ^o(b, lang 2^/4 ISUen.

ferner bon ber gleii^n Ärt unb aub ber*

felbcn ^abrif in bcrfc^iebenen Äbmc||ungen noch

6 ©tUd aue ber ©affion.

5)

La vie humaiiief mit ©eibe. Baase

lisse bon ©riiflet. ©orte mit i^ftonS, oben in

berfelbcn (ingel unb ©rbrifttafeln. 7 ©tÜd 3 *
j

(Süen lang ^ufammen 27 ^,3 (Süen.

Xiefc freien (^f3erptc feilen nur q (0 aOge«

meine ^inmeife bienen, au() brm ©3ertlaut er«

giebt nod) mandje4 ^>claif. Gin 'Jiamenös

regiper crlcid'tert bic Ärbeit. Xtn ^auptmert,

bcn bie 3nbentare für bie (oniglic^ ©obdind-

fabrif in ©ari^ ^aben, fa§t ber ©erfaper felbp

in folgenbe Söorte
3ufnmmen: Jusqn'en 1678,

les tapissiers des Gobelins copient et recopient

les ^El4ment»^ et los „Saison»*'. La c<*lebre

suite de „rilistoire du Roi“ n’est complete

qu'aprtNs la cldture de la preniii>re partie du

catalogue (1673), puls se pr 6sentent succes-

sivement „l'Histoire d’Alexandre“, „les Muses“

et la suite des „Maisons royales“ dont dix re-

pütitions n’t^puisent pas le succes.

9Bir fdiliefeen ba« ©ueb mit ber fepen

Übcr3eugung, bap e4 für baö ©crPänbuiÄ ber

ÄunPbeflrebungcn l'ubmigö XIV. unb für bie

©cf(bi(btc bed jbunft()anbwerf0 bon großer

©3i(fatigfeit ip.

{^. U). cntDinjeR utU> aH«ftrtU4xc ixn Stont Kiet^alier ui

tRut^plI mdti ^ABungni 9irr^ mit Mdurr UiHrdhmiNfl; Mc ViTlrRfOaitnqfii firoolrt unb nrrsofbd. ftuiS ISS
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31u5 bcn fäd^fifd^cn 3lrd)it»cti.

Von tlornclius (ßurlitt.

III.

<ßol^fcbmic^c 6c5 16. 3al?ibim6cr!$ am fac^fifcbcn l)ofc.

Sei tcT gre^en 2)?ei»gc tcr für ben füc^fis

fd)en l'«fd)äftiglcn (^elbfc^mictc muf; id)

mic^ ouf Iitrje Angaben über bic f*« bctroffcnbcii

Elften begnügen. 3d) |u beffercr Über»

fid}t bie alb^abctifc^c ^norbmiiig t^rer 9Mmcn.

Die inciterc ibenubung bet linier angegebenen,

fafil bUTcbtveg toon mir ^nerft gefiinbenen ^J^oti^cn

binfid^tticb i^ret flntvenbiing an[ bie Drcbbencr

3I?nfeen bemalte i(^ mir einfttvcUen bor.

^eunttner, ®?elcbior, auö 9Hlrnbcrg,

arbeitet 1572 für ten ©rafen b. ©irfau, Äaflcllvin

bbn 'pefen.

Wiener, ^and, and OoaebimM^at, mirb

nm 9. 3uni 1558 alö SWün^marbein befieüt,

für jllurfürfiin 9lnna eine «Ivette mit ungef(bmelj#

len ©täfern geriffen" (16. 'J^eb. 1574), ibcldjc

jebc(b nid^t gefällt, meil fte greg ijl. Die

fiurfUrftin lägt eine anbere ben Jöartet

Starte jei(!^nen. @ri;ält 1587 ein S^renlleib

gefc^enft, ibirb 1590 unb 1591 nlö 9Jiün3mcificr

mit 562 5^. ©e^alt genannt. Sic^c 9?aglcr,

Stenogramm. 9?r. 690.

Sbttiger (3Jottiger, 'pöttiger;, l^eit, aue

SBerba (ob ^änbler?). 3öon il)m fnuft Äiirfürfl

Üluguft am 17. De^. 1585 «ein Perlmutter fäfti

lein gviT f(bupicbt gemaebt mit filber befc^logen

bnb bergultt. Darinnen liegen imcp tubcnl

loffel bon mefjrfcbnedcn gar febon fprengllidd*'

für SOD^lr. Gr^ält am 22. 2Rai 1589: 114 gl.

für perlen; berlauft am 7. SJiärj 1590 ein

itäftd)en bon Perlmutter mit filberbcrgolbctem

Vaubmetf, mit grünem Samt ouetgefrfilagen unb

ein Dufjenb gefebnittene ?bffel auö (Slfenbein

entf^altenb, für 192 gl. an ^urfürft (Sbriftian.

Diefe ©egenflänbe bürften fid) 3
um Deil

no<^ im ©TÜnen ©cmölbe bcfinbcn. Denn baö*

felbe bewahrt im erflen gcnfler

irnei Du^nb bon auö Digermufebetn gebilbeten

Vbffeln, bcrni ©riffe ibicber ano

artigen, gleidigcfprenfelten SJiufcbeln unb jmifeben

beiben einem flotlcifclirtcn, ruberbcrgülbetcn 5Bc*

f<bl<*9 beHebcn.

Öö finben ftd) atlcrbingö aud) nod) ein

britleö Duljenb S)tufdjcUiJffcl mit gmij fUbemen

©riffen bort. SBelcbeö baö l^ier^u gehörige Ääfi»

eben ift, bürfte nidU lei<bt mit abfoluter Sieber«

beit ju entf<beibcn fein. $on ben mit Perlmutter

befdjlogenen Jbäflcben bcö ©rünen ©emölbeö

haben mohl noch alle ihre alte Stontining, aber

nur Sir. 176 ben im ^auf ermähnten grünen

Samtbefchlag. Daöfelbe ift mie Sir. 173 mit

bem unb ber Dorgauer ^efebau

bcrfchen. Öm3iaimer II fmben fid) {Sir. 26900;

15 in (Jtfenbein pbantafUfeb gefehnittene ?i>ffel,

mclebc naeb bem Onbentar 1590 erftonben

mürben. Diefelbcn paffen in ihtet l’ängc, fo

meil i(b beurteiten tonn, fchr mohl in jene«

Ääfid)en Sir. 176. ISö ift mithin ju bermuten,

ba& cö bic bei 5)lMtiger erflanbenen fmb, jumal

ba bie ftiliftifcben SJIertmalc ber bcrfchiebencn

©egenftänbe ber Slnfnuföjcit bbllig enlfpretbcn.

^reuttigam, ^*)teronpmuö, auölöraun«

f(bioeig, mirb alö ©olbfehmieb unb alö „^ünft«

ler“ bcieicbnct, ber 1569 eine ÜJIühlenfunft unb

1580 ein Slcdhauö erfunben hat*

{5arl, StattheÖ, aus Slürnberg; ber

Äurfürfi ftbreibt om 4. 3ult 1587 an bcii SCat

3« Slürnberg, biefer mbgc (5arl unbefd)abcl

feineö bcrligen Sürgerred)teö auf ein Oobt in

feine Dicnfte fommen laffen, ba er „für einen

tunftrei(ben golbf(bn«ibt bnb conlrafector fonber*

lieb gerühmet“ merbe. ?lm 29. 3uni 1587 er»

hält er 514 gl. für ein filberbergolbetcb ftunfts

merf mit allerlei fe^ön fpringenben SBafiem.

1588 erhält er 320 gl. für ein Äleinob mit

3 *
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20 9ud ben fftc&rOtben 9tr($ben.

einer Gbnrita^, Äubinen, 55iamQnlen unb^rlcn

unb ben 5Bud)flaben C. S., unb für ein glcic^e^

p^ine jene öucbfinben, roeldjeÄ bcr i^urfürfiin

ücn 2)ranbenburg gefcbenft wirb. Äm 21 . 9?ob.

1590 erhält er liianianten ju einem Glefantcn,

ber cm bei« ÄenterfcH 5ttfnig 5^cbrid>e tonX^äne«

iiKirf emgebrnebt werben foK.

3)ebn, i^eter, ju !^rcöben, wirb 1563 biö

1583 mebrfcicb gennnnl.

^ürrc ('Jur, Xür, Dirr), $cinö, 311

Treiben, fenbet 1575 cm bie Äurfürftin einen

'iJJagnct unb erbäU 50 Si- bafür. (Sr fdjeint

biö 1592 gelebt 3U ba 3U biefer bcr

'JJaebRebenbe meifl «ber Oüngere" genonnl wirb.

I^ürre, JponÖ. 3U ^reJbeii, er^Hlt am

16. a)?Ürj 1589 4 ßl- 3*i>« gotbene Stifte

3U einem golbenen Simiein, ferner am 22 . Äug.

1590 hier gro§e ‘Jiamanten ju einem ^albbanb

jur (5f>rif!befd'eruiig für bie ÄurfÜrfiin, worauf

bic Oaftre^jeiten „bcffirl" loerben feilen. “I^ic

Steine 511 biefem ^atSbvinb haben ben ©ert

bon 5453 3*- 19 9 '|Jf. ®ia*t ferner

einen 9iing mit ben 2,'ucbftabcn E. C. unb bein

Äurlmt. 3m Cflober 1598 n^Slt er 12 für

ein ^er5 ton lufatengolb mit ^angt>erle, ferner

am l,3on. 1590 fiirbabfclbe noch 8 3)ta<ber=*

lof>n. Äm 14. 3an. 1590 erbiUt er 8 '

-^ ?il-

für ein Ärmbanb bcn C^lenttauen; am 6. ^^Hr3

1590 weitere 184 $1. für eine ^utfebmir ton

ÄTcncngolb, an ber fieb eine (Sibeebfe ben Xia*

manten unb i^erlen befmbet; am 17. Ävril

1590 faßt er mit 2)iartin Älngeef 130 filbernc

2?ü6fen unb brei ßlfenbeinfannen in Silber,

wofür beibe 1457 $1. erhallen. — WadU 3a

2Beibnaebten 1591 einen langen golbencu ©ürtel,

boran ein Ärcu^ unb einen 9)ibn(bbfnoleu. l?cgt

9JJai 1592 91ecbiiung über enivfangeneb (Wclb

ob. Äm 28. Sept. 1592 fenbet ber Jammer«

meifter fünf non 'Jürre gefertigte Äonterfefte

an ben ^er3og Sriebrieb SiMlfielm, Äbininifira»

ter bon Sae^feu. 3m fetben 3abr giebt er

eine 9?cd>nung ein, für «ein Ärcuj, in welebcm

3Jicineb gnäbigen ^erru (Jontcrfect ifl, baran

^enfel ein JPeerlein, babor begert 3erünimue

Ib tarn er ber 3ubelier 2 51* wiegt an @olb

12'
((

K-, mad>t in fDOinj 20 51. 4 @r. 9

fDJaeberlobn 10 51-" Ärii 4. fßob. 1595 wer*

ben i^m 215 51- au4gc3a^lt. ^ergl. fWagler

9ir. 817, 833.

Öera (@ebr;, Ubomaö bon, 3U Xeffau

(ob ;^änbler?); 1586 lauft fiurfürft Äugiift bon

i(itn ein^albbanb unb 3Wei jUeinobe für 4000 51-*

ferner am 26. 5<br. bebfclbcn 3a^re4 brei Cpal*

ringe unb am 9. 3an. 1589 ÄurfÜrfi (Sljriftian,

19 bcrgolbctc Xop^jelfcbmircn für 2801 51-

(Meitner ((^eittener, ö'effcnncr, ©reffner)^

Valentin, auS Ännaberg, wirb om 21. Oft.

1576 al# ©Üebfenmadjer in Isrebben bcfleüt unb

als fülcftcr, fowie alö ©elbfcftmteb big 1587
genannt.

(5Jeiß (0eb§, ©eifer), iSbrifioff, 3U SDlei*

§en, fomnit 1554 burc^ Raubbau in 3d)ulbeii,

er(>SUicbod» als fleißiger Wann S.^eTgünfiigungen.

Äm 1. Ävril 1556 genannt.

©eitler (©cu^lcr). Ooatbim,
3
U ^lürn*

berg. Äurfürft Äuguft taufte bon i^m 311 “Jeffau

1586 — aifo bei feiner ^weiten ^od»3 eit
—

3wei J^alöbiinber für 4500 5*- *1”’ 12. 3uiu

1587 erbJilt er 1000 51- für „ein feben tleinct

mit Tofenarbeit, ^att 47 bemant fambt einet

perlenn", baS
3um ©cibnaebtSgefebenf für bie

Äurfürftin beftimmt war, ferner 855 5^* 15 ©r.

9 ^f., für eine filberbefcblagenc Jru^e mit fiU

bernem ScbTeib3cug unb 228 51 *

f{bwat3 fanimet tifllein mit ftlber befcblagen“ :c.

5crner am 14. S)tär3 1589 114 5i« für ««f»

9ting mit ^tubinberg. Ärcnc unb ^^feil. Schließ«

tidj am I 8 . Cft. !589 für 5Wct bon ibin ge«

fertigte ^alSbänber mit baran ^ängenben Ätei«

neben 5714 5^- 6 @r., ferner für ein grcfecS

Öccfenniit @ie|fanne bon ^lerlmulter unb ftlber»

bergolbeter Ärbeit, fowie für Saltcltafcben unb

ein filberbergolbctcg 9?atbier3cug jufaniinrn

1000 5f 3(breiben bom 23. 3aii. 1591

tauft Äurfürft ß^riftian auf beni ^teujabrSmartt

3
U fcip3ig bon if»m ,,einen febbnen lanbel bcn

lauter fein ftlber unb bon fleifeigcr goltfmilg»

arbeit gefcbmel
3
t bnb berguU unb bicl bitifien

ge3taet".

tterfebiebene Umftänbe laffen mit Sicherheit

annebmen, bafe baS 3oadtim ©eißlerS

tag im ©rillten ©ewölbe bielfacb borfonimenbc

(J^
ifl. 'Jenn bie mit 9tr. 269. 1^'

be3eid)nctc, bei ©räffe, ©rüneg ©ewblbc unter

'^latt 11 b bargefteOte ©ic^tanne, welche biefeg

Reichen trägt, gehört nach bem 3nbentar 3U

bem Reefen 9tr. 286 — obgleich biefeg gtunb«

berfchieben in ber tünfllerifchcn löehanblung unb

bou anbcTcm 2)talcrial, aber gleich bcr Äamte

mit “IkrlmuUer gcfcbniücft i^ (Sb töimen beite

©egenftanbe eben nur burch beu
3
ufäUigen Um»

fiaub gemeiufameti jtaufeg 3
ufamttien gehören.

J)icfem ^.^cdcii ifl aber auf baS eugfte tag
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Son Cornelius (9ur(itt. 21

3Ir. 174 *" Jrc^nif

unb 9)?flterifil terwanbt, irrlc^cö glciAfatl« obige

SWarfe auftoeip. Sreilii^ trögt ba# aW bei 95eit

330tti(^cr gefauft bejcicbnctc ÄSpeben 9fr. 176

bie glei<bm pilipiffben 2)?erfmolc. dagegen

entbeut 9fr. 174 eine 2Injabt ©efeifee mit 9fürna

berger ^ef{bou, mäbrenb bn4 ^Öpcbeii bie oon

?ftt?jig jeigt. 3)ie ©iefetannc 9fr. 269 ttjieber

bie Jeip^iger Sejebau, mäbrenb ber SÖfeiper ber^

felben botb ein 9ftirnberger ip. ©Ö crfcbcint alfo

Pcipjig nur olö bet 9?fQtIt, auf beni er feine

SßJnren beni Äurfürpen oorfiibrt. iSrP beim

S3erfnuf febeint ben einjclnen Cbjeften, etiovi

Quf äBunfd) beb Käufer#, bie Seftbau be#

iDfarftcrIe# aufgebriidt mürben ju fein, ^e»

päligl p(b biefe Sri ber @c|cbäft#fübr«ng —
bereu :^orleile einleuAtenb pnb —

, fo ermeiP

fid) bie Hoffnung, au# ben ©eftbaujeicben ben

UrfpTung ber ««ilbermaren etfennen ju tennen,

al# burtbauö tritgerifd) *)

.

Üic übrigen, burepba# 3^*^^” erfennUid’ifu

Slrbeitcn Ooaebim ©eifelerö unb jroar bie oirtueb

gearbeitete, mobl erp »ni 17. 3abrbM”^ert gc«

ftbapene <£djii|lel 3*”"**^^ IV 9fr 250 (©räpc

a. a. O. 75), bie „iSeefcbncdc" 3*«*“*^^

9fr. 195, bie bier breifantigen ^totale 3immcr IV^

9fr. 191. 196, 259 unb 262, bie üiet „See^

Vferbe" ebenba 9fr. 4. 6, 126 unb 132, jeigen

olle einen potten, jum 9faturviliemu# neigenben

<3til unb eine Vorliebe bafUr, bie

ber 9fatur fUnpletifc^ mit bem «SUberfebmieb^

ivetf ju oerbinben. ?lu6 fonp bürfle ©ciBlcrd

9)far!e noch bftcr angelroffeu metben. 3-

einem Slraufeeneibcdcr bei ^öaren 9ietbfd)ilb in

grantfurt (Put^mer I 49®).

©eife, @eorg, ju XreSben, cr^ätt am

2.Hvrit 1549 ein ©runbpüd gefetjenft unb trirb

bis 9)fittc gebruar 1572 genannt.

©br, .^enning, öuS Tänemarf. $ic

KurfürPin ^nna giebt il^m am 16, Ouli 1570

einen Empfehlungsbrief in feine ^eimat, nach*

bem er etliebc ürbelt jur ^Jodjjeit ihrer Xoebter

gemacht. ES ip niebt gang peijer, ob er mirKicb

ein ©olbfebmieb war.

•) löergt. üSet biefe« ,Sri<b<u übrigen« äöuft»

mann im Aunftgetoerbeblatt I, 3. 1H7, trenn anber«

nicht bo(h am Cttbe gioei reefdtiebene Stempel angu-

nehmen pnb. 2). fleb.

©übel, Sartel, gu ÜJteSben, 1586 alS in

3)reSbcn anfäffig genonnt.

^ain, ^anfragio, erhält gemeinfchafttich

mit ©eorg 9f ingier am 18. 9Kai 1590, „oor

einen amnielirten Oerbedten 33echcr" 74 gl. unb

am 21. fDfai 1590 adein für 10 plbcroergolbete

»echer 732 gl.

^afe, Kafpar, gu "I^reSben, erhält 1580

150 gl. 35or|chup auf ein iJnidioerf, mirb je*

hoch erP am 1. gebr. 1587 alS füfüngtvarbein

in !35reSben bePatlt unb om 27. 9Jfai 1591 feiner

Stelle 9UlerS halber enthoben. 9ln feine Stelle

fommt Tobias ^uber.

^afe, ^aul, gu ?eipgig, foll am 24- 3an.

1581 baS erlebigte 99fUngmarbeinamt erhallen.

*^ang, 9)fattcS, Oumelicr gu ?lugSburg.

^tergog Ulrich o. fDfedlcnburg ip ihm 5720 Th^^*

fcbiiltig, meicbe Kurfiirp Stugufi am 15. Slug. 1572

aiiSgahlen lägt.

;£>erbrot (.Jperbolh), 3afob, gu Slugsburg,

(ob ^änbler?). Sein Xiener erhält 1542

1071 gl. 9 @r. für auf bem 9fcujahrSinarIt

gu Vetpgig getaufte Kleinobe, ferner 1543 auf

bem 9)fichaeliSmarIt bafetbp 3428 gl. 12 ©r.

„gu begalung ber tapiperep".

.^offmonn, $ctcrj ÄiirfiirftinSlnna fenbet

ihm am 21. Slug. 1572 „fehenefringe" gurlid, ba

pe ihr gu teuer pnb.

^offmonn, Oofob, gu 9fUrnbeTg, erhält

auf bem9feujahrSmarft gu Veipgig 1572: 657 gl.

„uor flcinot onb fdinuren in ber heimfort". 9fach

Teminin parb er 1564.

^tohnSpergf, 2)fattcS bon, Oumclier.

Kurfürp *^tift am 6. 3uni 1590 für

171 gl. ^^erleti oon ihm.

.^offmann (^ofmaim)
,

Heinrich, gu

9fürnberg. Äm 14. 9?färg 1555 bittet Äur^

fürP SluguP brieflich ben 9i'at gu 9füniberg,

^offmann nach XreSben gichen gu laPen, ba

SluguP etliche @olbf{l}micbearbeil fertigen lapen

mitl, „bargu eS tinS an gefebieften goltfehmieben

mangcU". Tarauf ruirb berfelbe am 22. Slpril

b. 3- gevjen 100 gl. 3ahreSgehalt unb 2)cgahlung

fcijtcr Arbeiten alS ©olbfehmieb ber Sur*

fürftin Stnna bePallt; bie ^epallung mirb am

22. Slpril 1557 loiebcrhoU, jeboefe boS 3abreS*

gehalt auf 50 gl. unb freie Kleibung unb

SBobming fepgefefjt.

^uber, Tobias, am 27. 91fai 1591 als

Sfungmarbein gu TreSben bepallt.

i.gortfesung folgt.)
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Beiträge 5UV (Sefd|id?te 6er fiunfttöpferei.

VI.

£ino porjcUanfabrif in Rallo aS.

A. P. — paKe nlfl jottilnlii'neort Den

^lotjetlon li'ilrtc man nngcblicb in einem ter

leramifibcn Panbtiiicl)cr fii(f)en unb beeb inirb

man rb tiinflig barin aufnelnncn inüUcn.

®reli^ou|.'t in feinem terUIjniten ffiert

.‘flubfiitirl bip(i!inalife^«^ifibrif(be Slefebreibung

be« Saaifrebfeb :c.“ ermähnt in bem Äavitcl

,0011 oUer^anb neiiangelegtcn >•"*

ÜRanufacluren“ in $iai(e (II. $. 560; unter

5Wr. 14: ,bic ^i'rccllain>j?al'rique, fc D^ngefältr

feit 15 bi« 20 Oberen ongelegt ift, iinb gar

feine Sorten gemeinen 'fjorcellain« in billigem

^rei« berfertigt." SBir erfaßten (£. 557) bafe

jii jener (btr 311'eite Slaiib ber Sirevljaubt*

ftben ß^ronif erfebien 1755, bic Sorrebc ifi bon

1750 botirt) ein .^orjellanmalet" in $nlle an.

fäffig inar, b. bo<b tbo^I eine gabril mit einet

?Inja(tI Slrbeitern, bie alfb feit 1740 etiba in

Z^btigfeit ibar. Stiebrig im Tlubjug au« Zrel;.

l)ou|.it ibeiS jWanjig Oofite fpäter oiirt) nitbt«

’Jla^te«; bo et jeborf) bie Onbufitie ermahnt, fo

bürfen mir fic al« bamal« norf) blii^cnb anfe^n.

Sie« f'bb bie einjigen urlunbliiben Oladjriihten,

ibclcbe ibit Uber bn« {talle’fc^e ^orjellnn ^aben.

3unä(bft ^nben mir c« unjlbeifclliaft mit

ber gobrilation roitllic^cn iporjellan« ju t^un;

e« gebt bie« borau« berber, bofe biefe Onbnfiric

al« eine .neunngelegtc“ bcjfidjnct Ibitb. 3m
3abre 1709 tont bn« lange gefudtle fflebeimni«

bet ^.lorjellnnfabrifation in Sreäben entbedt unb

berbreitete f'di, troß aller SIctfnd'C, ba« (We*

beimni« 311 beibabten, nanienllidi burdi au«

ilBciBen entlaufene arbeitet. £c U'itb c6 and)

nadf ^talle gclommen fein, ibo bic ‘florscllan.

erbe, ba« Jtaolin, eigentlieb bet ben Zb««™
aUerbing« mürbe etfi im 3abre 1771 ba«

grofee Soolinlaget bei Slradjftcbt bctannl, ibo.

burdi bie Ibnigl. ifloriellanmanufaltur in Berlin

Tnb beranlabt fab, tbciterc ®obrungen — 1787

— bei Seibetfec, IKorl, Senneioib botsu.

nebmen. Sie« führte bann 1819 3U Äontratten

Slbifdien genanntem 3nftitut unb ben Sefibem

bet ^tcricllanfclbcr „für alle »"b

fo bcrarbcitet man in Scriin audfcblieBlidj

„.^allcftbc Ctbc", wie bic arbeitet ouf ber

fIKanufaltut fagen. ß« ifi jebod) mebt al»

wobtfdjcinlitb, bag man in pallc fclbft unter

folAcn llmflänbcn ISngfi Saolin beratbeitel b®!,

ebc man in Setlin an eine 'Jloticllonmonufoltnr

baebte. alle« bie« fibliegt autb ®u«, bab man

bei bet Ztcbbon|)tftbcn SBodiridit etwa an eine

fjaicncefabtil benten tbnnte: man be3eid)nctc

allctbing« im 17. unb 18. 3abtbunbcrt febr

bäufig bie blaue unb weibe gaience al« ,^5ot.

celaine“. ß« pnbcl fiti auf 3Wei gto§en, auf

5aience gemalten 'i*otttät8 im lönigl. Jtunfi.

gewetbemufeum 31t SSetlin bie 3nf<brift; ,$etr

ßbriflnb^ IDIatf, anfflnger biefet ollbitrigcn

'JiUtnbergifdicn ^otcelainc . fjabetique sc.“

ßbenfo beifet in gleicfeseitigen 9?atbti(blcn ba« rote

Steingut, bic fegen, SU'ttdierware, burebweg ,^or.

3ctlan". Sa3u lemmt enblid), bo§ in jenet 3eit

an ollen ßden unb ßnben ^'oriellanfabtifen ouf.

touibten, ba biefclben aubctotbcnllicb tenlitlen,

fclbft an iOrten, wobin ba« Kaolin erfi ben

weit b«t — f«8®e ®ü« ßb'8® — werben

mugte.

au« allen biefen ©riinben biirften wir c«

bict mit einer Sabril ben ctbteni 'iloricitan

311 tbun I)®ben. aber leibet reiebt unfetc Kennt,

ni« nid)t weiter, beim au§et bem S®Oum, bag

5U einet brfiimmten 3eit in $allc ^<or3cllan ge.

matbt wutbc, ifi, wie gefagt, nidjt« bctannl. Zto(f

niannigfadjcn Siidicn« ift e« mir niibl nu'glidj

gewefen. Weitere iRolisen 311 finben; nod) weniger

b®be id) ein 'fJrobnlt ber Sabrit enlbcden

tünnen.
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nr. 2 .

319. 1. KmmfAttif^ei ^a^imoixtcnfttt« (fiOcm

ftunftgcuwr&Iidjc Streifsüge.

Coii Hidiarb (Sraul.

II. llbcr amctifatiifdjc papicrtapcien.

mit Sttbilbungen nnb 2 (Tdfcln.

Tic Siilivirfcimiti beraiiictifniiiftbeii äiiiift=

iiitmftrie er(cf)eint 011 ticm aiialflob eutopäiftber

^uftönbe gemefien im allgcmeintn nlb eine

anormale. Tie ^ebingungen, unter benen fie

in ben lebten Sabinen mit großer SthfcUigleit

mij mettreren Webieten eine bead)tenbtDettc ^li'tie

erreicht hat, murmeln in ganj befonberen ipirtä

fchnftlichcn töcrhältnifien ber Union — 3!er=

hbltnifie, auf bic im tlnfchluh an eine Stubie

im Art Journal
')

erft Ichthin in biefen

blättern (%b. L 217 f.) lurj h'Xfleloielen mürbe.

9llb ^nlah für biefe gcmerbliche (bntmidelung

mag bie Sage ber Tinge nach bem (seceffionS*

trieg be(timmenb gerocien (ein: erft um bie

SKilte ber fechjiger ^oh^' cntftanb in ben

bereinigten 3taoten eine Uberaub rege inbuftrielle

beroegung, unb cb barf babei nicht oerfchioiegen

luerben, bah bie SchuhjoUpolitil ber Union

ber einheiinifchen bctricbfaraleit in hohem (Stabe

fbrberlidi mar.

Tie erften banernben (Srfolge ermarb fich

bie oufftrebenbe Snbuftric mit johlreichen ber>

liefferungen unb (Srfinbungen auf rein tcthnifchem

(Sebiete. Tort hingegen, mo lünftlerifcherSchmud

bie ^ernorbringungen ber $ianb unb ber

SRafchine abeln foHte, ba lag fie banieber

unter bem 55ron miblänbifchen (Jinfluffeb.

tKoch bot einem 3aht5Chnt gab bie fnnftgc=

t) The progrese uf ameriran ilucorativr art

.

liy Hary O. Hninphreys, New etcrie». N«. 37. 39.

47 (1664).

Stuiiltoriucrbctilalt. II.

merblidje ^robultion Sroniteichb nnb ßnginnbb

ben itorbamerilaiiifchen Sieftrebungen 3>cl nnb

SHichtnng, nur ganj oercinjclt tauchten I8et>

fuchc auf, bieSlbhüngigleitOontburopa in Stagen

beb Oefchmadb abjnfdjütteln. 3Hmi lann fügen,

bah eb in erfter Cinie bic h'tporrogenben

tcd)nifd)en Üferpontommnungen maren, melche

mehr unb mehr begannen, ben $(ann mobifchcr

^eeinfluffnngen )u brechen: fie fteQten bem

betoratipen Siünftter neue Aufgaben, brbngten

ih<> auf neue, ungemohnte Bahnen unb er:

möglichlen bergcftalt eine felbftänbige Söfung.

Tic 2tubfteHungbbcrichte bib jum Sahte IbTJ

fchmeigen nod) über bie 2lnfitt< }u folchen ge--

merblichen SSanblungcn. IJn £)ien mar 9lorb:

omerifo fo fd)rooch Pertreten, boh 3. Salle fid)

ju bem (Schluh berechtigt glaubte, .bie fiunft«

inbuftrieSlorbamevifab ejriftirc überhauptnicht“ ').

(£rft bie fritifchen „tStiefe aub ih'h'lobelphia“ pon

S- SHeuleaui' (1870) marfeii unb Tentfchen inb

befonbere bie .Unterfchähung ber amcrilanifd)en

Snbuftrie unb beb amerilanifchen IWarfteb'' por

unb brachten Munbe Pon mannigfachen Sort«

fchritten in gemiffen 3>ncigen beb Uunftgeioerbcb.

I^eftöligten fid) and) biefe JBahrnchmiingcn auf

ber^nrifet Seltoubftelinng (I878j nod) nicht in

bem SWahe, mie man eb allgemein ermattete,

fo unterlich 3- Seffing bo<h nicht ben Stinmeib

auf beftimmtc Sliectmale einer eigenartigen

1
) S. .bie Aunftinbuftrie auf ber HMener 9bett>

aubfteltun])" (Cberalbb &oE)n 1673) 3. inct.
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2li fiunftgenHrbltt^e clrfifsüge.

Cniomcnlif, bif ibm immciillid) nii SScvt=

jeuflfu ouffid

Stitbtm ift eine iMcitie Dim jo^ren ncr=

fli'iien unb bev 3orti(^titl nuic^i iit^ feilte für

bie ciiroMäifi^e Sionliirrenj, j. !ö. in berMcromir,

in ber Tcitilinbiiflrie, in ber Sietollolet^nil unb

.'Öol.ibeütbeiiunfl, in füljlbavercr äScifc flellcnb.

SBcim mir in ben ©ebilben biefer Iciljniten

nndi feinen fpeäififcft „ümetifiiiiifdjcn Stil“ nur

unb (joben, fonbern nur eine mib ben ber»

id)iebenftcn ijlemenltn gcinifc^tc S'cfnrotion#»

rocifc, in bei ober eine auffnUenb ninbcrne

Slidjlmij) prännlirt, fo oerbient nllcin biefer

Sevfnd), einen eiflenen Ippub ber Crnonien»

Intion nubjubilben, jcbenfollb eine nii^erc Sfe«

tradjlunn
, alb i^ni bisher }n teil geroorben ift.

Untere Seobod)tungen erftreden fid) junät^ft

auf bie ^tapiertapete. 5>ier tritt bie ornamentale

Dicucrung befonberb d)aratleriftifd) zutage unb

ftel)t in fct)rofiemS.?iberfprudt jiiben InnMinifigeu

ficiflungen ber beutfi^en Bobrifntion. S8ir bc»

tonen noc^, baft mir nub ber anierifanift^en

lapetcnprobuftiou nur eine ganj befliinmtc

)Hid)tung ^ernubgreifen, ol|ne bie jablrcid)cn,

ben europaife^en oermanbten Strömungen beb

näheren ju bejptcd)en.

2anf ilirer in te(^nifd)er .^rinfid|t bodtbe-

beutfamen Slubbilbung unb einer Oorteilljaften

gef(baftiid)en Crgauifation — mir erinnern an

ben ,St!allätl*aper»'^lool", roeld)e Seteinigung

oon JSHbuftrieUen bie Satenmerle in gemiffen

©renjen normirt unb bei ber Sonfutreuj bie

intönbijd)e Seeibunterbielung aubftblicbt — b»l

fitb bie Inpelc in flmerifa nub bürftigen 'Jln»

föngen eminent emporgcnrbcilet. 3bff

roenbung alb einer billigen unb pvaftifd)en

äijanbbcfleibung bat bie roeiteftc Serbrcitmig

gefunben. ffiir böten oon Sobviten, meltbc in

einem 3abtt fünf Sllillionen unb mebr SioUcn

bruden, mir mifjen, baft befonberb gutgebenbe

Icffinä mäbrenb einer änifon nacb Siunbcrt»

taufenben oon Dtollen Perfauft mürben. Sib in

bie fernen Slodbäufer b'ttüi ift bie Sapete

gebrungen, förbert unb berbreitet ben Sinn für

bo# Stböne. Srtilitf) “tn gonj oollbtümlid)

unb noUbOcrftänblicb gu roerben, muftte fte tief

berabfteigen auf ber fiftbetiftben Stufenleiter.

SSenbete fic fitb bodt nn breite Sdtitbicn oon

I) Sleridjle Oim berliatifct SSelläuäfttUung 1S75

(Serlin, SJoäraulIi), £ (W - Xic ameritonijdic Jo*

peteninbuitric loor übrigen« ouj ber Auöflenung nidgt

»critclen

äftbetifd) juraeifi bödjft liebürfnielofcu 3nbioibueii,

bereu ba« Sd)önc nod) oermotren etfaffenbe

Sinne grober, geronitfamet 9!eije beburfleii.

Sie finblitb noioc Breubcnmglönjcnb idtinimcriu

ben Wölb unb bn« elementore Seftagen oii

gefätligten, in ibren Sloidraften unocrmitielten

Sorben bütftctc nad) Seftiebigung. ®ie Inpctc

bot fte mit ollem erbentlidtcn ?lufmanb lörmenbcr

ffiffettc; Wölb, Silber, otlc möglidjen Sronjeit

lieferte ftö <•> untobclbafler bei unS nod) uid)t

erreidjter Srillan.v 3“ biefem aufbtinglid)en

Sarbenprunt unb lauten Wolbipctlatel ge--

fellte fitb bbtl) öbP turjera in ber ffiabl ber

l'lufterungen eine reid)e 'äuömabl unocticnn'

barer Wefcbmadlofigteiten, roic fte ol« birettcr

3mport ober in feltfom überircibenbet Sind)

obmung europoiftber ffircentricitöten — mau

beide an bie naturaliftiftbcn ?lu«fd)rocifungen bei

.'luuflinbuftrie inbenfetb.iigcrSabren— fiift über

bem Cecan fdjneU cinbürgerten. Dieben biefem ut»

teilölo« rereptioen Serfabren erftbeint baö SnrnU»

greifen auf ben Soinienfcbaft oergangener (Jpod)eu

immerbin ol« ein Stbritt nad) normörtü. lic

Slnpafjuug ou biftoriftbirabitioncUe Stil»

formen ermeiterte ba« Sorfinnbni« befotatioer

Wefefte, Icbrte bie obiocidtcnbcn Sorbernngcu

bc» DJIobernen in unfeten betorntioen Sc»

bütfniffen ba™WfübIen. In8 Cueen»Dlnnc,

ba« aKaurifd)c, ber 'Jlbainftil — er cntfpridit

ctma bem nüo-grec ber S^aujofeu — ,
ba«

^tompejoniftbe unb mit befonberev Sorliebc unb

Piel OMüd ba« Sapanifibc mctbfcltcn in bunter

Solge, ohne baft eine beftimmte biefer Sattta"

eine burtbgccifcnbc Weitung fKdl' bcbmiptcn

fönnen. SKand)c biefer ®cloration«ftilc binter»

lieften inbe« beutlidjc Sputen innigerer Jutd)»

btingung — j. S. ber SopaniSmuä —

,

im ganjcn aber muftte ba« gutgemeinte

Seginnen, eine neue .llunft in alte Sobnen

jii lenfen, um fo ober ftbeitern, ol« eben bie

3)iöglid)teit loirUitben Stubium« ber mcificn

Stile in Dlmcrila f(bled)tbin aimgeftbloftcn ift

unb bei jeber Überlieferung au« .^meiter .ftonb

ba« belcbenbe Wiement beo Criginolen uuerfeli*

lid) oetloren gebt

So muftte benn ein ooUftnnbig neuer

SSfeg cingeftblagen metben. Sin neuer eigentliift

nid)t —
,

galt e« ja bod) nur jurüdjutebreu

auf eine naturgemüfte Sntmidelung beforatioer

Sormeu, auf flat erlannte ftiliftiftbe HJrinjipien;

allein im Umfnug amerilaniftber Siunfttbütig»

feit mar ein fold)e« Sorgeben neu, menn e«
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und) im 'Jlinct)lu6 an »cnnanhic !Bc=

lucgiingen in ISiiglmil) ')
iiiiti unter

llAuftgem iptnhlitf auf ii)inciijd)e un^

japanifdjc Tctornlimi»arlcn untev»

iiomnwii ronrlie. ®cr i<ergleid) mit

bentHeformbeftretiingcn auf nnicrem

Mratincnl luirb bic Hargange in

•Jlmerila mefentlid) bevbcutlic^en.

vier, unb Ü'ejicU in Xcutfdilnnb,

batte bic 9)eottion gegen bic miij

bift^e 'öef)ttrjd)ung Ban feiten Srant-

reid)b bie Tapete auf bad alleinige

iüotbilb fladter fflebearnamentit ge>

brüngt. Xie 'i>apiertapetc, fngten

geiBid|tigc Stimmen, fei ber billige

(Srfab für bic ÜSanbbelleibnng mit

Stoffen, ftc fei ein minbertoertiged

.Surrogat"— mithin ein .uned)ter*

Stoff — unb tönnc .folglid)" teilte

anbere ‘ilufgabc ^aben , alb ben Scb>

ftoff möglid)ft genau noc^jua^men.

S3ie fic nun im Saufe ineniger ^a^re

baju gelangte, bad Hörnd)en SSal)r=

beit in jener Sebre — toir meinen

bei! .^tintoeid auf eine fläd)enbafte

iöebnnblung — miSjuBerflcben, in>

bem fie bie ^'U'ifioii bc» .edjten"

P^cioebcd lüufcbenb jii erbeutbcln

ftrebte, bad beuteten mir nnlängft

in unferem I. Streifjug ('JJb. I.,

3. 173 f.) an. Uie ameritaniftbc

Sabrilation futbte einen iBcit ratio^

nelleccn Sludineg. ®dii Pomberein

gab fie cd ouf, ihre Cmamenlationd-

iBcife natb ben '^larabigmen notb fo

flilBottev ®emcbc abgumanbeln. Gin*

fid]tig bebatbte fic bic materielle IBe*

fd)affenbcit nnb bie tetbnifebe .'per«

fleHung ber ^tnpiertapctc; fic febte

ber Borbilbliiben (fotmcnmcil feine

Stbranlen, fie fanb in ber Utaliir*

beobatblung, im Bcgetnbilcn Seben

eine Sülle originaler ^nregnngen,

fic bilbetc biefe in freiem Spiel ber

tf.ibaiitafie jum ;5medc flotbet "Selo*

1} S-Sutbmer bat im .Werfbutb beö

totKjiererö" (Stuttgart, Spemann), pfg.

4, S. 61, cinigea menige über englildic

Tapeten beigebraibt unb in Sig 67 u.

6ft (nod) ber Sonboner monatlifben llc-

coration) „inoberne engliltbe Tapeten

mit godel unb 5r<ed" reprobutirl.

lation um nnb erfüllte fie mit fi)ra*

bolifibem Jnbalt. Da,(u gefeilt fid)

ein inefentlicbed fflfoment: überall

brid)t fid) ber für bad 'f.liaftif(bc,

.Mouftrutlio*;imedmaiiige angelegte

Sinn bed 'älmerifancid breite !(iof)n,

Sie er in ber Snnenbeloratiou uor

allem eine bcu!lid)rrlennbare Wliebc*

vimg in Der beftimmi accentnirten

Umfüninnng nnb Jeilung ber gla*

djeii liebt, fo legt er and) im belo*

ralipcn Xciail ben 'Jiad)brnd onf

bie funilionelle töebentfamteit bed

Sdjmnded. Jn geroifien ;froeigen

ber lliclallolcd)nit unb .'vol.ifdjiiifwrei

fiiib biefe fonftrnIliBcn tHüdfiditeii

befonberd fd)arf audgeprägl; maneber

..ameiifani)d)c'’ Cfen tann in biefer

41ejicl)ung old Seleg angefübrt

merben

Xie Xeforotiondmotine, ioeld)e

mir in ben .11 opfleiftcn auf S. 2r>, 30 u.

miebergeben, ftellen Siorten unb

Sriefe, oifo glicbernbe Xetorationd*

teile bar. Ginedtcild finb fie biiefle

Pfad)bilbnngcn oudgefül)rtcrXnpclcn,

anberentcild einer fel)r lebrreitben

amcrifanifd)cn '^lublifation — The

.\rl Wni kcr 1878, und lag nur ber

erftc töonb Bor — entlcbnt. Sie ge*

l)ören oerftbicbenen Sabtgüngen an,

laffen inbed überall in beflimmter,

llarcr 3bid)nnng bad Crigincllc einer

auf ftiliflifd)c Xurebbringung ber

Rornicn ob,^iclenben SJeifc crtciinen.

Sn ber Sülle iibnlid)er (ilebilbc l|abcn

bic feltfamften HKoliUe iScrmcubnng

gefunben, tlaflffebe Sleminidcenjen bei

'llntilc paaren fidj mit japanifeben, oft

flurrilcn Sormen, bic ^tflainc fpicll

in (baraftcriftifibccllmmobclung ober

mit 'Jiaturtreue in bic oft pbanlafli

fd)cn Slompofitionen hinein; licr*

bilbnngen, namenilid) ^lögcl finb

nid)t feiten. (3. .Hopfleiflc 'S. 30.)

Wern in ben Sfitfen unb breiteren

iQorbürcn tritt eine Xeiinng bed

iHapporIed in fd)arf nbgegrcnjte Sei

ber ein. (S. Xafel I.) Xie Sarben*

gcbnng ift überall energiftb,' meift

in marmen nnb ticfgefiiltiglen Xö*

nen gehalten, babei foft immer mit

3i^. laDiMBOtlu, (Äim The An Worker
)
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2S Punft<ttR«r6li4< Stteifjüfle.

rtii^lii^c ^tniDtnbung nictiiUiic^ > glänjcnbfc

CEffftlf. 3n ncucmi ttrjeugninen ((^cint inbeä

bcr mafirn^afte 21uftrag »on Sronjen cttviib

na(^
5ul(in(><,unb bann weifen biefe $)orlcn ^5(^ft

wirfungbnoDc warme Ebnungen non ^armonU

fi^cr Ceb^aftigleit ber 3nrbtn auf. ^liet mag bie

®emcrtung eingcfe^altct fein, bo6 bie gegen»

3^0. S. tabompitp. The Art Worker.)

feitige Slnnä^erung bei iinten in ber VCfung

anlaganiftif(^r nnb mbgli(^ft intenfiber Farben»

werte, wenn nii^t me^r burc^ bie wirfungbnoUe

(^rmibirung mit Olalb ober €(^warj, bur(^ eine

beutlii^e f<^warjeSontourimnggcf(^ic^t; alfoin

einer ffleife, bie an orientalifr^c 'itorbitber ge»

ma^nt unb bie boOftbnbig abweii^t non ber

wec^felfeitigen 21bftumpfung ber Sarbenwerte auf

nnferen „Stimmung“ anftrebenben Stofftapeten.

3!ie ungleich größere beforatibc Sirfung biefet

ameritnnifeßen ^robiifte bewSfirt fiiß inbeis erft

icd)t im Simbe mit ber gonjen Sanb» unb

X^edenbelleibung. So umfäumt gewößnlic^ bie

SBanb no<ß unten ein ßoßer Sodel (dado. =
fronv lambi is), Weleßer meift in }Wei Perfeßie»

ben gefüBte Selber (pnnels) jerlegt ift, welcße

auf bnnflem @rnnbe reiiß nnb effettooU orna»

mentirt finb; ßier finb langbeinige Sögel (Sig. 2

u. 3), ßoße Snfen mit fcßmä(^tig gcftielten Slumen

unb Slöttern (ein ößnließer einfacherer S)obo

auf Xaf.I) am ^lape. Seiber i£e!oration non

IreppenhSufern (staircases) enifprießt häufig je

ein labopanel bem 3nterbatl einer Steppen»

ftufe }ur anberen, fo baß ber ganje Socfel

bet Sreppenbewegung folgt. ®ie SSanbfläcße

über bem Sabo ift auf ftiliftifcß ftrengen

Tapeten (Taf. I) inbift'erent gefcßmüctt, ift ja

ihre Sebeutung, einen guten ^intergrunb }u

bieten, nur felunbäret Siatiir. Selbfioerftänb--

licß bienen ihr alle möglichen SefßnS jum

Schmude, nur bürfen fie leine nußallenbe Tclo»

ration jeigen. Sen oberen SBanbabfchlnß bilben

breite S<^*öfe; l<e befchäftigen baS fluge am mei»

ften unb finb bähet bie Träger ber reichfttn Selo-

tation. Crnomentale 9fcnoiffancclompofitionen,

uirtiiüb behanbelte Slumen» unb Sruchtgeminbe,

Seftonb, leichte® Sparrenwert mit Slumennafni

igig. 1) bann freilich auch wirlungiPoH bon

tfjflanjenwett umfcßloffene Slubblide auf hiftä“

rifeße ßanbfchaften , auf ben SefuU, auf ben

9)il IC. — bie lejteren nBetbing® SWotiue,

welche in ihrer monotonen ffiieberholung un»

ftotthoft finb — ,
bonn enblicß ganje giguren»

friefe in ber Sianier grieeßifcher Snfenmalereien

behanbelt — lurj, wo® nur immer eine et»

nnbungSreiche ^thoPioftc ou®benft jum feftlichen

Seßmud innerer Säume, ßnbet im griefe on be»

beutfamer Stelle beforatibe Setwenbung.

Suf bie Scßmfidnng ber Tede ift nießt

minbete Sorgfolt berwenbet. Sen Übergong bom

gtie* ju ißr bilbet ein breitet Streifen einer in»

bifferent gemufterten Tapete (lillingpaper, f. bie

Tafel II) Sie Setorotion ber ganjen bon iin®

im Siertcl reprobujirten Sede befteßt au® bet

ebenfo gefeßidten wie gefthmodbollen gufammen»

feßung bon fieben betfeßiebenen Tapeten (compo-

site ceiling decoration). Sen äußerften Souni

(9!t. I) ftcBt eine fcßnialc Sorbiitc bat, biefet löuft

paraBel, ben gan}en mäßig großen Sedenraum

recßtwinllig iimfcßlicßcnb einebreite, bie eigentliche

Sorte (9ir. II), welcße in unfetcni goDe fuß an®

breiC»uabratcn .vifammenfeßt, bonbenen jweimit

Slumenwet! auf Cöolbgrunb ornamentirt fenb,

wöhrenb bo® brittc eineSiofette einfcßließt. Siet

Qden (comers, 9lr. III) greifen baS Slumenteil
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bei '-t^uitc Dui uitb iDcijen auf ben Wittclpunft

bei Jeefe l)in. liefer iftauSbem bierniiiliaenWnä

ciiinnbcrlegen bei IScfe entftanben, ouf ibn bereit

ten actointtmaBen bic fjolbcn Sfoietten (2 corners)

in bei Sliitle bei inneren Sang- iinb ScBmaljciten

bar. SlUc biefe Crnameniteile nierben oan einer

id)mn!en, niiSgejarften Sorte (9!r. IV) einge»

foBt iinb ein einfot^eS <2gftem ficB (tBneibcnbcr

Sänber (dividers) — tritt roieber bic

ÄuBerfte Sorte beb SRei^tcdb ein (9!r. V) —
teilt ben frcigcbliebenen '«

gleitBe Selber, }u beren Sfillungen gcroöBnlitBe

SDJufter genommen locrben. 9luf unfertm Sei»

jpiel Baben brei berfcBiebene 2apelcn gebient.

?ab filling-paper(au(B inlay- iinb dot-paper) in

ben fleinften Sompnrtimenten, in tieferer lönung

alb bic nbrigen, fteHte ft^on ben Übergangb=

ftreifen jur Söanb Btt (9lr. 1); bic beiben

anberen finb, ein cigcntlid)eb Slofbubmiifler —
bertnorfene SlätItBen mit jparfam cingeftrculen

öolbcfielten (9!r. VII; — unb ba« onberc eine

Tapete, ibeld)C jugleiiB alb Stanbfüllung paffen

miicbc (9!r. VI).

3n biefer SJeife ift eine recBl jioetfent=

fpretBenbe Terfenbelorotion juftanbe gefommeii,

Tas ©eprägeberSilligfeit ift iBr oufgebcudt unb

beftimmt ben Umfang iBrcr SInwenbung. 3»
ftilifliftBer §inrid)t jcbo<B fann fie moBI mit opiiä

Icnteren Telorotionen lonturriren nnb mir

fteBcn nidjt an, bie Srinjipien, ibeldje iBrcr cin=

fad)cn Crnamentit jn Wrunbe liegen, ber Se»

acBlung berer namcntliiB an,fuempfcBIcn, lueldic

in ber firiltcn Sloffimitotion burtB bic Sapier>

tapele ba« ISnbjiel iBrer Scftrebiingen erblidcn.

Sür Balten unferc Sllittcilung über bic ftijjirtcn

Sorgiinge im Umfreib amerilaniftBer Sunft;

inbuftrie für um fo meBr geboten, alb gerobe

bic nomBofteflcn ber in biefem gotBc in TeutftB“

lanb ftBoffenben Jlünftler in gonj Berborragen^

bem SUfaBc für 9lnierila tBötig finb.
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ZatKtrNilorte. c8«rftl. Z «7 .)

Bciträijc 5ur (J^cfdjicbtc öcr ßunfttöpfcrci.

VII.

I>io ^aioiu'c= un6 porsclliinfiibrtf 5u Kclftorbad; a IH.

Pon X. Jl. r. Drad;.

I. <ßcf(i)i(hlt\

Zliidf im ^roBhcrjo^I. I>ob ull^ ^iaatsardjtt) 3U Xldrmf)a^t brfiiiMjdjen Elften.

'Jliii chic mn 24. 'Wifirji 1758 (lemotfitc

ISiiiRobc nf)icltcii bcr fiiifll. .^lofjagcv S3il()clm

ISron jii 9(i'iffcl4^ciiii iiiib bcffcn St^raoflcv

(Jrcbc, ein gelernter (tnicncicr

ober 'Itorjcllnnfabritont, rocldicr om SDlönd)»

briitf) ini Iribnrer (Semcinberoolb eine jur

.SrerfteUiing non 3o't»tc borjüglit^ geeignete

IStbe entbedt batte, jeitcii? beb üanbgroien

Snbioig VIII. non .^effeiu'S'ormftobt ein

'llribileg «I. d. 15. 3ei>tenibcr 1758) jur 91n«

läge einer Saieneefabril; (ic begannen (ofort mit

21iihid)lung bcriclbcn jii It önigftetten, einem

lorie bei 'Jlüficibbeim. ;^iinäebft nur in lleincm

SKoftftob betrieben, '.ieferte fic febe geringen

ISrtrag, fo baft fid) tfron bolb mit Xrangnbe

beb b>”f>>ige(tedtcn 9.termögenb oub bem Unter«

nebmen b^toubiog; Srebc lieft inbeffen bie

Sad|c nid|t fallen unb erl)ielt in feinem anbern

3d)ivaget .llafpar lUlaiiitt, Iiirmaiii)ifd)cm

SSegeiiifi'eltor jn 3trafi.®effenliad), ber and)

eine (fron jur 3rau bthle, einen Hompnngon,

loeldicr, nadibem ibm bie 9fieberlaffung im

Jarmflöbtifdien geflottellnar, mit feinen Sllitteln

bie Ulnlage einer neuen gröfieren Sabril in

.Mclfterbnd) a. 9)1. möglid) mad)te, bie unter

bem 25. 3annor 17t:o ein neiieb ^.trinileginm

erbielt, Inomid) Jlafliar 'Biainft olb ber »or«

nebmftc unb .^'lauptfabrilant benannt nnb an«

gcfnbrt luerbcn foll. (£b märe mögliib, bog mit

K bejeiebnete, gernbe nid)t b»nfig »orlommenbe

Saiencen ben Snbrilen jn Slönigftetten nnb

Itclfterbacb entftammten.

Aber ben (Srfolg nnb meiteren llerlauf

beb äKainbfdjen Unternebmenb feblen 9latb«

ritblen, bn 'Jlften erft mieber anb bem 3bb>^c

1772 notliegen. 21nb benfelben gebt jimädift

fterbor, bofi bie Sabril, in meldjer nun nueb

feineb '4.!or,ieIlan ') l)crgcflcllt imitbe, injmifd)cn

in berrfd)aftlid)cn Üefif) übergegangen mar unb

in bem l)errfd)aftlid)en Kormcrle ju flclfter»

bnd| unter Cberanffiibt beb Slammerbircltotb

^faff betrieben roarb. lob pnnnjictle 'Jlcfultot

mar aber oneb bierbei iinbefricbigcnb unb be«

treffen bie uorbanbenen Sllten iunöibft bab

^Irojelt eineb Serlmifb bet Sabril ober ber

Überloffiing berfelben an eine öcfcllftbaft. 11m
biirtb 2lnfmcnbnng gröfterer Slittcl jn einem

befferen Crtrag jii lommen; babei mirb and)

bie ?lnlage einer '^fcifenfabril naib bem SKufter

bet jn Cffenbod), meldjeb bamnib unter fiirftl.

ifcnbnrgifiber .fjobeit ftanb, inb ’ätnge gefafit.

fiiir Scftftcllnng beb Siierteb beb Cbfcltcb finben

fi<b Snbentare unb 9lcd]nungen bcr .Süvftl.

feinen 'fJoriellan« unb Sai enccfabril ju

Selfterbad)“ anb bcr betreffenben 3eil
;
ISnbe

beb Sbptcb 1772 gcl)t biefelbe an eine We«

I) 7ie Don Saeauemarl gegctienc Dlotii, bng ein

jädjfifdKr INrbeitrr, Waincnb 9tuf(ti ionl}Teii& bca

iicbcniälicigrii liriegeb eine i<i>cjeUantabril ju Xelfler«

bad) angelegt habe, nimmt bier^ii febr gut.
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mit 20 Sllticn ju 500 fl., Don beiien

jiDti 6cm 3>6fu6 Dctblcibcn, über.

21U tc(I)nifd)er Xicedor fiinoitt bomnl#

3o^. Salob Siiib. olä 'Äolcr finbcn fi<^

löarl^ iinb Säeibel, nl6 iPoufürct Stbam imb

'Jfenfarl^; cb fmb überhaupt 12—1.5 Seiilc

in bet Sabril l^ütig, ?lii5 bem 3nDentor beb

Dorbanbenen fertigen tflotj^dlonb (im 21nf(blag

uon 778 fl. 43 Ir.), iDclibeb anb ®cbroiid)b=

gefebirr in beii Dcrfcbicbenflcn ?lnbfül)vungcn unb

Xelorationrn, foioie fünfttcri|ib onbgefübrtcn

(Gruppen unb 3>guren beftebt, beben luir einige

ber lebteren beraub mit Slngobe ber 'fJreife;

Häufet inb ^auetnmäbbien oeeliebt . b 12 fl.

<S(bäfct unb €(bäferin b b fl

3agtt unb ^igetin b S> g.

I^er 3oIbal mit fcincin IKcnldi ') . . b 11 fl.

Xic (Sltmcnlc b S g.

Heere« Igfetb b 15 g.

Xer 8anlor b 1 4 g.

Spinngruppe b 12 g.

Xiona b 5 g.

Senu« b 10 g.

Tragonct b 4 g.

Kupibo auf brin 2)0(1 . . b .1, 4 unb il g.

Spiegelraltmcn mit bem ffirfll Sappen b an g.

u f.
10."

2*011 bei! Porrätigen Saiencen, bic auf.

1.10!) g. 10 fr. geiDcrtet fiiib unb an« allem

nü'gliiben fjmi4= unb .*lüd)CHgef(f)irt beflegen,

loären befonberP jit bemerfen:

„igololicn b 5 g. .40 Ir., 4 g.

4 g. DO Ir.

Icrtinen b 2 g. 40 Ir. ir.

21100001000011 ^?) . . b 411 unb 50 It."

ÜP foinmen in ben 3«Pentaren ferner oor

bie (Sippformen für baP feine 'fforjetlaii , unb

,ODor 75 Don bem ^offier 2*ogcImann, eine

uon Srepbott, .W uon bem »gegemDörligen

iinuetgleii^lii^eit 'liofger 2lntoniii« Seefrieb“,

bereu 3«tD«iiDenfegung oft fegr fii^iDictig fei,

35a« SnOentar foiuie bic Sfet^nungen luutbcn

nufgeftcHt Don Urnft Hubroig ®ill)clm 23 old,

jeitigem liatonn« jn flclfletbod), meli^cr

im 3a^re 1772 bic ©elbgefdjiifle ber Sabril

beforgte; e« ggurirt in ben Sler^nnngcn aud)

ein f^oflcn für 'fforjeUanggiircn, loeli^c bie

gnftbigfte .vertf(^aft oijne ;ial)lung bclommen

^at, mit 356 g. 30 Ir. unb bfirfte fii^ nod)

maiK^cP Stüd gierpon in ben groggcr.ioglitgcn

1) ^eigt in einet onberon Slufflellung: „Xet
Sullan unb Sie"

£d)lbffern Dotgnben. 21u« ben beiliegcnben

23clegen oerbient einer evipägnt jn roerben Don

21nbrcap Si nn ge '), Umaillcur au« ^iöd)ft a. 3)1.,

über gelieferte Sorben im 2ktrng Don 59 g.

15 It. Dom 8. ®lni 1765 unb auPgeftellt für

ben flabincttslafgrcr ^faff, ber alfo frgon ba*

mal« bic Sabril DcriDaltet gaben miig, fo baft

bic Mafpar IKaingfigc 21nlagc al« fold;c audj

nur menige Sngre beftanben gaben lann.

Seit bem Übergang au bic l^crrftgaft loirb

bie Sabril eine burtg Mombination Don 11 mit

1) gebilbete SBarlc gcfügrt gaben, ipeltgc fic

aiiig bi« jum sigluffc begalten gat, toenn fegon

fic fpalet luicber in 'f-'riPatbefig lam. 2luf bem

feinen 'fjorjellan war barübet nod) eine Sitonc

angebratgt, eine gliaile, bie ftgon Sociliicmart

ouf^fien=®armftabt bejiegt, ogne ben fpejicllen

SabritalionPort ju lennrn.

Sie Sobrilalion Don '|*orjcgan figcint nod)

bem Üliergang an bic Wcfcllfcgaft eingeflellt

worben JU fein, beim in einer 9lcfoIiition Dom

5. 21pril 1773 wirb für bic Sarmftöblet Hanbc

nur alle auPlänbiftge Saiencc Derboten, ba bic

Slclflcibniget Sabril giilc Karen liefere unb

ben inlänbifcgcn $ebarf DoUftänbig breden lönne.

21m 23. September 1773 iDurbc Vag für bic

.V)crrfd)oft unb für bic Wefcllfd)aft nl« Sircitor

uerpflid)tct. Sir gaben baunjunätgfterflwiebcr

iKadjritglen auP bem Sagt 1789, loonatg fid)

Vag bereit erllärt, auf bcfonbcreii Knnftg beP

litbprinjcn, alfo bcp fpäteren WroggerjogP

Viibwig 1. ipieber bie Sobrilalion pon feinem

^Sorjcllan jii Derfutgen, woju igm unterm

9. 5«ni biefeP Sagres ba« Slclgetbatgct 2Jor>

loerl übcrlagen wirb; gleitgjeilig ergält er aurg

notg anbere Unlcrftnliungcn. 21m 18.®lai 1799

wirb bic Sabril biefem feitgerigen Sireltor

Sogann Solob Sag unb feinet ßgcfraii

llatgariua (fgrifliana Sreiitcl unb allen

igreii cgcliigen 91ad)lommcn alP ßtblcigc lauf»

lieg fibcrlagcn. 3m 3ogrc 1802 entjiegt aber

berSürft ber Sabril feine Unlcrftügung, .inbem",

geigt eP in bem betreffenben Slefiript, ,baP

ifiorjellan, map fie Derfertigt, baP fd)lccgtefte ift

unb nacg^roporlion baP Icuerftc, map itg leime".

Vag wirb auP bem Itelfterboigcc Seglog entfernt,

giebt ben igm gictbiird), fowic butd) bic feine

^torjetlonfabritotion übergmipl eriDotgfcncn

Stgaben natg fegt niÄgigct Eigötiung auf

I) 3Jlan fege über ign: Otioiiinor, Ktinfl unb

Üiinfllor in tSranffurt, 3. 2U9.
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32 SntrSüe juc S<l4ii^le b« ftunflUSpfetci.

3r)64
f(. 52 (r. an unb bittet mit Mfi(f(i(^t auf

bie feitticr infatge ber .^riegStbuftc gehabten

fe^r f(^tc(^ten 3f>t«> i"" (ittaft ber iftm ou4

öffcnltii^en SKitteln Borgeflrcdtcn (Seiber.

n>irb i^m beim auc^ teituieife gemb^rl.

Sie Sabril mu6 tra(>^*n' batb ttiieber

fe^r in bie .^ö^e gefommen fein; beim einer»

feitS finben fi(| i^re ^trobutte nod) fe^r häufig

bei bet fltböileruug bet Uingegenb uiib im

2tnliquitöten(anbet, anberfeit# ivirb eS aber

mid) altenmägig feftgtfteQt biird) eine Eingabe

ber Slbrbfieiraer Saiencefobrilantcn SRai^en»

t|auer iinb Sronenbotb an bie gro|^er}og>

lit^e Regierung in Snrmftabt, marin biefciben

bitten um bie (Seftatlung, von ber äRäm^b»

berget Erbe inä 9Jafiauifd)e ^olen jii bürfen,

rotieret Erbe bie fielfterboc^er Sabril namenl»

ti(^ i^re ®lüte Berbanle, fo bag fie gegenroärtig

1 I 8II) ca. CO ülrbeiter befc^äftige. Sa? 9lu?<

führen biefer Erbe mar burc^ eine bei ben älten

befinblic^e iBerfiigung im Ja^re 1809 mit

ftreiiger Strafe belegt morben iinb lonnte aud)

im Sa^re 1818 fagat bem §ofrot Seuling }u

Sarmftabt, ber in SOIainj eine Saience» unb

Steingutfabril burc^ feinen (Se|c^öft?fii^rer

Ciertel betreiben ließ, iiid|t jugeftanben werben,

weil im ^triailegium für Wclftcrbadj twii 1799

biefer Sobril ba? au?jd)licf)lid)c IRcdjt jiit Sc»

nulmng bet ©ruben jiigefpri'c^eii war.

Sa? te^te £cben?jei(ben iinfcrer Sobtii

bei ben Ütlten ift ein ®efm^ ber berwitweten

tpofrütin Sä ei mar ju Slclftcrbac^, at? Grbleib»

trögerin bet bortigen Saience» nnb Steingutfobrit,

marin öe bittet, bie Errichtung einer neuen

Saiencefabtil im (SroShetjagtum [511 Cffen»

buch burch E. Urban fie Iler) at? gegen ihr

^triDileg gehenb nicht ?u geftatten. S? mürbe

jebach am 2. Oltober 1823 gegenteilig entfchirben.

Seftjuftellen, in welcher iBejiehung biefe neue

Cffcnbacher Sabril ju ber früher, ol? bie Stabt

nach ifciibiirgifch mar, bafelbft barhanbenen

ftanb, fbwie bie .^miptbaten au? ber (Scfchithic

bet beiben Ofienbad)et Sabriltn, ber SIär?heimcr

unb ber ermähnten SNainjer ju ermitteln, enblid)

aii?finbig ju maihen , mann unfere Jl'elftec’

bacher Sabril eingegangen, muffen wir ben be-

treffenben Örtlichleiten nöhet ftehenben SJefeni

biefe? Suffahe? fibetloffen.

Set ®üte be? ©erm Ernft 3ai? i»

Sie?bnbcn nerbanle ich ilRitteilung, boft

ba? .dclfterbacher Sabrilgebäube, gegenwärtig ol?

Säirt?hau?, nach e^iftirt, bah aber Einrichtungen,

Sarmen u. f. ro. in bemfelben nicht mehr bat=

hanben finb. Serfefbe fchreibt mir ferner, bah

in bem im Scanifurtcr Stabtarchib befinblichen

'JKcfifdicma bau 1818 auf S. 48 3»h- 3alab

Hat)? Erben, Säcginarbon lictftcrbach mit

felbft fabri)irteni Saience unb Steingut auf bcin

IMebfraucntierg 91r. 10 fcilhaltenb barlammen.

0(tiUiiiUcuitokitc nul Cimiirld,
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111 .

®tc Sdtmieöefanjl. Dlac^ Cviflinolcn bei

1.1.— 18. 3al)tf|unl)ert8. — IBctlin 188.1,

6. SBaSmut^. gol. 8 .Riefte son jt 10 Inf.

ä 3R(. 4.

A.P.— Stein *•'* mDbcrnen Stunft>

f)anbn>ctM ift fnft überall fo fd|ncll unb 9lei(^=

möSig nufgebln^t roie bie ©(^miebefunft
;
Iniim

eine jweite ift fo ft^nell populär geworben. SJii^t

bloj an äffentliäien iprae^tbaulen, fonbern nu(^

am einfoi^en IBürgcr^ufc gehört boS

©(^miebeeifen ^eute wieber, wie in frülieren

Seiten, jum beliebten Si^mud; biefe berbe

Polfbtnmlii^e Stunft an ber ©trage ift ju

einem guten leil mit berufen, ©efigmad unb

©inn für fegöne 3orm im SSolf ju erweden

unb ju Perbreiten. 3a felbft in ben ©alon

ift fie gebrungen, niigt immer in ri(gtiger

Beife — aber ein ®ewei8, bag ge in allen

©tünben Sreunben begegnet.

91i(gt jum geringsten leil ift biefet ?tuf«

fegwung bem ©tubium unb ber Senugung

alter IBorbilber ju banlen, welcge nod| in reitger

SüUe fag febe beutf<ge ©tobt birgt $ier

lernte man wieber, wo8 eigentli(g ©egmiebe^

teignil fei, weligc bur(g Vlecgarbeit faft ganj

Derbrängt war. 3" 3r<ti<griften unb fpejieUen

Sorlagewerfcn Würben gerporragenb fegüne

äRufter alter ©<gmicbcarbeiten abgebilbet unb

JhinftftcncttfMaii. ii.

fo bem Sureou ber flregiteften unb ber Bert:

ftatt erwUnf(bte8 äHaterial jugcfügrt. ^ute ift

bereits ber intelligente ärbeiler fo weit, eine

ginrei(genb llare Slbbilbung ju Perftegen unb

naig igr ju arbeiten. lie SüQe beS SRaterialS

fowogl als baS SlebürfniS, ben 3ormenfrei8 )u

erweitern, retglfertigt immer weitere $ubli«

tationen. Sollen bicjelben geute wirtliig nug<

bringenb fein, fo mügen fie eben birelt in ber

Bertftalt niigt nur g e brauegt werben (Snnen,

fonbern eS barf au(g niegt barauf anfommen, fie )u

perbrau(gen; fie etforbem alfo möglicgft groge

Slufnogmcn, wenn nötig mit letoilS, Rare lar»

ftellung unb groge miUigleit

liefen Sarberungen'lomnit baS in Siebe

ftegenbe Berf, Don bem bis fegt brei Lieferungen

Dorliegen, inmiSgebcgntemÜliage naig. lieBie^

bergabe ber Criginalaufnagmen (niigt Ißgotogra«

pgienl bur^ 3<«fägung ift Portreffliig, bie 3ci<g=

iiungen felbft flar unb bcutliig, fo bag auig ber

leignifer biefe Slötter faft olle birelt Petwenben

fann. lie ©ammlung befigränit fiig niigtaufcine

beftimmte Seit, fonbern foll arbeiten Pom 1.1.

bis 18. 3agtgunbert umfaffen, unb jwar gleitg«

mägig alle 'Urten ©igmiebearbeit. ©ie ift

bager in febem Slaubureau unb jebet ©igloffer-

werlftatt unentbegrlicg, jiimal ber billige $reiS

Don 4 ailatl für 10 lafeln in gr. Solio igre

'ilnftgaffung überall gcftaltet
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IV.

proben iceiblicbrr f^anborbeiten m£l)rifd)'

löiiblidier I^ausiiibuftrie. ^crnuigegeben

Dein mli^rifdirn (Scnerbcmufeum in Stiinn.

1885. Setlag Bon SB. Surfart in Srünn.

Prei« SB». 20.

S. 3m SlntAluffe an baä Ilirjliib ein»

gepent befptodtene gro§e 3DurttaticnJn>erf Uber

bie funftgeluetblitbcn Cbjelte ber SrUnnet 8u6«

flellung (iripliAer AleinlunI) pat ber äugerfl

rüstige Scrfinnb be« mö^rifcpen 0en>ttbemu(eumb

ber allen toeiblitben $au4inbuflrie feinet Banbe4

ein e^rtntoüe« Xenimal gefejt. Secpbunbjmanjig

bon SKbmmler unb 3ona4 in Biefatbrud Dortreff»

lid) nu4gefübrtc lofeln Deranfdjaulicben bteiunb»

btei§ig Stidercicn, Den Denen bie meinen Dem

17., inonepe Dem 18., einjelne fegat unfetem

3aprl)iinbett nnge^iJren. Biur menige Don ipnen

^aben utfprünglicp firiplicpen 3®«*™ gebient,

bie Sefiimmung bet übrigen war eine fept Der»

f^iebene; gi^Urjen roet^feln mit ^aldftogen,

Sitmelbefäbe mit Srautfcpleiem, SettDor^nge»

botbüten mit Um^ängetUepern ab. BiiAt minber

mannigfaltig ift ba« SWoterial fomcpl bt« ©tun»

be«, loeldft« in SaumtDoUe, roeigem, gelbem,

blauem, fepmatjem Beinen beftcpl, mie ber SBiufle»

tung, bie piet mit ©am. Dort mit £eibe, fteflen»

meife fogar in Saummolle ^ergeftellt mürbe.

3)ie grbgte Sarietät aber
3
cigen bie 2e(pniten,

bie äuget Dem am meijlen oettretrnen Stiel»

unb bo)j)!elfeitigen glacgfticg Den Äreuj» unb

$olbein». Den Stopf» unb Dut(pbru(pfti(p unb

in Den Spigenbefagen bie fjilet» unb Jllijppel»

manier aufrccifen. Sie meiften Seffin« fmb

mehrfarbig gehalten, unb ba in ber harmonifohrn

Stimmung bc< ftoloritb bie ^auptjierbc biefer

SIrt Don Stidereien beficht, fo mi*<hte man frei»

lid) bie eine ober anbere Safcl gerne <hromo>

lithographifrh behanbelt fehen. Sie Serjietungen

finb mit Sorliebe Dem ^flanjenreiche, einige auch

ber Siet», fpejieH bet Sogelmelt entlehnt, bie

fpauptroHe übet fpielt bie ^erjfotm, bie in

Den oielfachfien Sariationen immer mieberlehrt.

SKuflet unb ffärbung laffen bie Urfprung«flätte

mit jiemlicher Sicherheit etlennen unb unfehmet

beurteilen, ob fie aub floDalifchen ober mUhri»

fehen, aus Iroalifchen ober hannatifchen grauen»

hünben herborgegangen finb. Sie floDatifchen

Slrbtiten finb ben italienifihen Derrconbt, mit

Denen fie eine gemiffe Strenge im Stile teilen.

Die hunnalifchen finb mehr orieiitalifch aiige»

hauebt. Darum pbantaflifcher geartet unb mie

roilbet in ber gorni, fo lomplijirter in Der S(uS»

fUhtung. gafi ade SBiufier ober eignen fidi nacb»

gebilbel jii merben, jebenfallS über boS Stiderri»

Ornament, feinen ©horalter unb feine Sehanblung

ju belehren, Qs lommt nur Darauf an, biefe

Sprache recht oerflehen unb unferen mebemen

Sebürfniffen onpaffen ju lernen. 3n biefem

enblid) mieber lebhaft ermachten Bembeflreben

fmb fehr geeignet ju unterflUhen bie Drei Ser»

trüge, melcbe Don auf biefem ©ebicte hö<hO unter»

riibtettn Samen gehalten, bie Einteilung unfereS

SBerteS bilben unb an bie fiih baS .3nhaltS>

oerjeichniS'' anfibliegt, b.
h.

bie {urge Sefchrei»

bung bet einjelnen Safelii. 3hr forgfameS Stu»

bium mirb manche nUhlichen SBinte geben unb

mit baju beitragen, baS, maS einer auSgeftor»

benen ober im Hbfletben begriffenen Onbuflrie

entnommen, mieber ju einer neuen fruditbaren

Sefchüftigung ,
jii einer mähten ^ouSinbiifirie

metbe.

V.

The Journal of Indian art, Ed. Groggs in

Imndon. Sierteljährlich ein ^eft in gr. 4*.

mit jaljlreichen Safeln in garbenbriid. Scris

pro 3ahr IG SBiatl.

I»as. — Unter ootfiehenbeni Xitel erfcheiiit

feit Dem Seginne beS 3ohteS 1884 unter fbr»

bember Xeilnahme btt inbifd)cn Blegierung eine

SierteljahrSfchrift, bie in Scutfchlanb unbetannt

geblieben ju fein febeint, minbeflenS noih nicht

bie Seaeptung gefunben hut, melche fie als eine

Cuetle reicher Anregung unb Selehrung für Diele

3meige beS JtunftgemerbeS oetbienL Ser baS

Uiiletnehmen einführenbe Äuffaf} flommt auS btt

gebet beS um baS inbifebe Äunfigemerbe mannig»

fach Derbienten Selretürs bet inbifchen Stegie»

tung, C. 6. Sud. Setfelbe fleht an bet Spi^e

ber inbifepen gachfipulen unb lägt eS fid) ouger»

orbentlii angelegen fein, bie uralten Xrabitionen

bet ^anbfertigleit in manchen tunflgemerbliiheii

Setrieben, mie fid) folcpe hüufig alS ein flreng

gehütetes ©eheimniS nur in einjelnen inbifdjeii

^anbmerfetfamilien fortgepflanjt hoben, niipt

allein Dot böUigem Slusflerben ju bemühten,

fcnbeni fie miJglicbft ju einem ©emeingut ju

machen, inbtni er eS oerfuebt, bie bet ölten Ser»

fohrungsroeifen noch lunbigen Beute als ffieti»

fühttr für feilte gacbfchulen ju geroinnen. 3n
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^elll cmjä^ntnt Sufface fifßt « al« Mufgatc

unt ^i«( bet ^>a. bic Serbteilung

genauerer Äeiintniuc San ben bW^er nur in

(e^t fleincn firei(en betannten Derfibiebenattigen

inbifebet ffunftUbung anjubabnen, um
an ber $anb biefer Senntnifie bemnäibft ein

Urteil baruber ju ermbglicben, mclebe Stjeug*

nijie bet bortigen RunfUnbufirie fnb birett für

bic Sliärlte lSute);a8 unb ämerifa« »erroenben

aber ba<b fnb beten ®tf<hmadarid)tungen an«

Ijaffen laffen. 3n lebtet Jinic fall auf biefc 8rt

bet ^anbel unb Setfebr in unb mit 3nbien

gefärbert unb gebaben »erben. Sieben biefem

rein (.»adifeben 3";«* maebt übrigen« ba« Sälatt

bureb feinen reichen 3nbalt an intereffanlen Sluf«

fäfen au« aßen einfeblägigen ©ebieten, fawie

bureb bie jie begleitenben überau« jabireicben unb

guten 3nunTatianen aueb »eitere 3ntereffenten«

heife mit bem fa b°<^ cnimictclten inbifeben

Runf1ge»erbe unb feinen I£r
3eugnifien intimer

betannt, al« bie« bi«ber, namentlicb in ®eulfcb«

lanb, ber Saß iß. Um bau bet Sielfeiligteit

be« 3nbalt« ber etfebienenen $efte eine Snfebau«

ung ju geben, feien au« ber Sicibe ber in ihnen

enibaltenen gröberen Sluffäbc bie falgcnben et«

»abnt: SDielfing» unb Rupfenaaten iu ^Junjab unb

Rafcbmir, Cmailarbeit unb anbete lunßgemetb«

liebe Betriebe in Siajputana unb ben angten»

jenben tPrabinjen, inbifebe ärebileftur ber 3ebt«

jeit, 2b'’i’''*®''bcn, ^eljfcbniberei in Bunjab,

Bibrireate, Cflfenbeinfcbnibetei u. f. ».

VI.

E.Kumfcb, 3apanalbum. tCelaratibe japanifebe

$anbjei(bnungen im lönigl. Runßge»erbe«

mufeum ju ®re«bcn, I. Serie, 30 Statt lafeln

in Sicbtbruct. feipsig. ÜK. Jeßling.

20 aRt.

C. G. — 3n eleganter jlu«ßnttung führt bie

fjublifatian getreue SBiebetgaben ban japanifeben

Criginal3ei(bnungen bar. Xiefe, mit fpibem $infcl

unb Zufebe auf Sieiöpapiet gefertigt, 3eigen in

ber eigentiimlicben Stilifirung, in ber Uberrafeben«

ben Staturmabrbeit unb ber Xiefc ber Seabacb«

tung unä ba« inteßigente Satt be« fernen Dßenä

ban feinet lieben«mütbigflen Seite: eine Süße

ban Sßanien, Slattroert unb Slumen, Räfetn

unb Scbmetterlingen, Sögeln unb Säugetieren,

aße in fieberen Renturflricbtn leben«»abt flrirt;

eine gefcbiclt arbnenbe $anb iß in jebem Statte

3u etfennen. Siit ba« maberne Runßge»erbe finb

biefe Sarlagen in babem 0rabe ttertboB, benn

fic fUbten leicht unb über
3
eugenb in bie Sargiinge

be« japanifeben Xelar« ein unb geben in ihrer

Sielfcitigfeit bem 3eiibuet Sluregung in rciibliiber

Süße. Seeilicb »irb bet Rapiß fetten el»a« gan
5

Saßenbe« für feine 3>»etfe ßnben. fflet aber bic

Zeebnif ber Zarßeßung ßubirt unb an ihr bie

nur bureb bie perfpelliaifebe Unbcbalfenbcit unb

bureb ''"f” neefifeb=baraefcn 3“g beirrte Siatur«

»abrbeit brr 3apancr lieben gelernt bat, bem

»irb Salb unb Stur genug ßRatiue bieten, beten

Übertragung in« Stitiflifebe ßeb mit ber Rennt«

ni« ber @cfcbe japanifeben Cmpßnben« reefcntliib

leicbter aaß3icben »irb. Sir empfcblen babet

ba« Such namentlicb «»tb gemerblicbcn bebt«

anßaltcn.

VII.

3apanifd<c Cufebicidtniingen be« lUibugaro
in ffiogo. — 3n fDJappen ban je 24 Zafeln

Viebtbruifen ban Stömmler & 3ana«. — Setlin

1885, Stibl ®etlc. Sta ÜRappc 12,50 3»!.

A. P. — ®et Knflang, »eieben ba« ftübet

in gleiebem Scrtage etfebienene, ban un« ange«

Seigte 0tiginalbal3febnitl»erl be« Satlet ge«

funben, bat ben Setleget ermutigt, eine 9n3abl

CTiginal3ciibnungen bc«iD?i(ugcra, eine« japa«

nifiben SRalet« in $iaga, in ßiibtbrud 3
U publi«

3
iren. Zer Rünßler gehört 3U benjenigen japa«

nifiben ÜRalem, »elibe, bic Zrabitianen ihrer alten

Schulen baebb«Ii™'>. «uf bie Stu«arbeilung ihrer

3eiebnungen 2RUbc unb Sargfalt bermenben, ßeb

nicht barauf befebränfen, immer »iebet unb »iebtt

biefelbe 3a'<b"ung für ben eutapäifeben SRatlt

3U fapiten, fanbem »itflieb nach fclbßänbige

Rampeßtianen febaffen. liefe« Streben unb

feine ßrfalge treten in ben barliegenben 3a>ib«

nungen beutlieb 3
utagc. Xer Rünßler be«

febränft ßeb auf Xatßeßung ban Sß''"!«'' unb

Zieren, allein aber in Setbinbung mit einanber,

3ebe 3a'‘b'"*''9 9'aßl *'•'* gefeblaßcnc Rampa«

ßtian, ber aft ein bumatißifiber 3>*9 inne»abnl,

»enn Ziere 3ur Senaenbung lammen. C« iß

»eniger bic bei bem japanifeben Sali fa beliebte

unb teieb auSgeßaltete Zicrfabel, au« »elebct ber

Rünßler feböpft, al« bielmebr eigene launige Sin«

fäße, bie ihm, roie e« febeint, bei ber Srbeit ge«

lammen, au« bem gleicbfam bai^aubge«

ßaßen ßnb.

5 *
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Seiii'cnftt'orfeit frcr ttKimiigfac^cn on»

mutigtn SJolioc, rocli^e bic ^firt)nungen beS

SHitugoro batbieten jut leforation oUet mög»

Ii(^fn ©tgcnHänbe unb in bra »erfiftttboincn

SciJ^nitcn, Ifuc^tet o^ne racilctr« ein: für ben

(Sd^rnud bon 0c^tanf> unb X^rfUnungcn, bots

jüglic^ ober feroniifdiet ^'robufte unb olb Sors

logen für Stirfctei bieten biefelben ein teit^e«

Sioteriot. On ©cbuten ol« Sottogen bcnubl,

biirften bicfe Slälter be(onber8 jut Sin»

fülirung in bo« Stubium no(b bet SRotut eignen,

inbem e6 feine eurobäi[(^e 3'><^'''®brIoge in bet

Seoboi^tung bet belebten 3fotut mit biefen Sit»

beiten oufne^racn tonn. Stn biefen Slättctn füllen

bie Stbiilet iveniget jeitbnen ol» fe^en lernen,

um im ©inn bet 3obonct bie 'Jiotut ju erfoffen.

®et Setlegct ifi biitrfi gute unb jmerf»

mü§ige Slubflottung ben Ciiginolen geicibt ge»

werben, Cr niufete l'icbtbruif jut Sfebtobuftion

wäblen, weil bie gtijfeeten getufebten fjlätben bet

Ctiginole nitbt wobl buttb ein onbete« Ser«

fobren wiebetjugeben woren; bet Xrud erfolgte

ouf Sofipobier, um ein bequeme« birefte« Sluf»

trogen ouf ben ju betorirenben ©egenflonb ju

etniöglidien. Die Sfüdfeite be« auf Äorlcn ge»

bnidten litelblotte« bient jugteieb “W Unterloge

für bie butd|fd|cinenben Sicblbtude bei Söeficb»

tigung ober Senu^ung ol« Sorloge.

tu{«$l(i4inunB t>ee 9Kit.us»t:e.
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Anciilanlktir 2d9dcnti0<t(. (.tkrijl. S- X7.)

Die Jcpantinifdje 2iusftcIIung in Düffelitörf.

Don 3ulius Ceffiiig.

®ct Centtal»öen)etbe*i8etein für

ät^einlonb unb SSeftfalcn betanntli(^

boc Sagten in i!)üffclboTf ein ffunflgemcrbc:

ntuicum btgrünbet, boä imift Scitnng son

Sraubergee eine etfolgreii^e ‘X^äligteit ent^

niicfelt. tai äRufeum ^at bie Aufgabe, ben

oielen 3nbuftrieft6bten ber beiben ^>robinjcn

bob SKatciial an iBorbilbern mögtic^ft bireft

jujufii^Ten, unb mu| bo^rr feine @ammlungcn

mit befonbercr SKKtfn^tna^nic auf bie bor^an<

benen @emerbebetriebe einrit^ten.

9u8 biefem @eunbe itiutbe bar einem 3a^re

eine fe^r reii^e Tcjtitfnmmlung erworben,

loelt^e ber auf biefem ©ebiele al« Sorfd)er unb

Senner rü^mlit^ft befanntc Dr. ®orf jufammen-

gefteUt ^alle. Xiefe Xejtilfammlung (|atte bon

mittelallerlit^en Stüden, mel(f|e Dr. S0od in

früf|cren 3<>f|rief|ntcn in fo reid)er SnQe )u>

fammeniubringen Wufile, nit^t me^r biel ouf<

juweifen, bagegen war bie 3cit iKenaiffance,

bar allem bie italienifi^ Sunftweberei beb 15.

bis 17. 3a^e|unbcitS, borjüglidi bertreten unb

bnn ben übrigen wit^ligen i^erioben, fowo^l

ber eigentlid)cn Sebetei al* ber 9!nbeD unb

Sbibenarbeit, waren jum minbeften reid)lic^e

groben bor^anben.

®iefe Sammlung würbe in einer Sorm et=

worben, tnelt^e ein weitere« 3uf<»'>b’t''arbeiten

bc« Dr. Sod mit bem !CüffeIborfer 3nftitut

erleit^terte. Dr. ®od ^at e« übernommen, bei

feinen Jorft^ungbreifen, bie er in unbcrwüft>

lic^r Srift^e felbft unter ben ft^wierigften SBer>

^ältniffen burt^jufü(|ren berfie^t, junöt^ft bie

ißebürfniffe bon illüffelborf }ii berüdfii^tigcn

unb bem bortigen Stfi'lut alle feine (Erwer-

bungen, foweit fie für babfelbe bon Sii^tigleit

fein lönnen, in erfler üinie jur SSerfügung }u

fteden. Siefe Sombination mug man alb eine

fe^r glüdlit^e bejeit^nen. 3« Xüffelborf f|at

ber Seiter beb 3tfi'b<(eb ein boügerüttelteb

31iag bon Elrbcit, wenn er bie jaf|Uofen Tliu

fprüdje ber 3n>eigbereine in aDen großen unb

Keinen 3nbuftrieftättcn beb SJ^intanbeb befrie»

bigen fott. Sür längere Seifen be^uf« fgfte«

mntift^er Unföufe ift leine Stelle oor^nnben,

unb wollte mon felbft eine folt^e Stelle ft^ffen,

fo würbe eb ft^wer fein, ben geeigneten 3Rann

5u finben, im beften Soüt würbe man i^n burt^

langjährige toftfpielige (Erfahrung heeanj^iehen

müffen, eine Hufgobe, bie ein ißrobinjialmufeum

mit bcgrenjtcm Elrbcitbgcbiet nid|t erfüllen tann.

3n Dr. Sod h«* bagegen bab Slufeum eine

©ilfblraft erften Sangeb, einen SKann bon wei«

tefter (Erfahrung unb fiiherem Slid für bab

wirllith Srauihbare unb Slerwenbbare.

Sluf biefe IBerbinbung hin hot Dr. Sod eine

Seife iu ben Crient unternommen, bie fith einft»

weilen auf bie türlif<hen fianbe, Sorbgriethen^

lanb unb bie fiüfte bon Sleinafien befthränK

hat. 3)ie Srüdjte biefer faft aihtmonatlithen

Seife Hub jeht in ber lebantinifthen Elub»

ficllung aubgebreitet, bie einftweilen noih

(Eigentum beb Dr. Sod ift, aber boraubfi<htli<h

gauj ober both Jum größten Zeit in ben Seft^ bon

Süffelborf übergehen wirb. (Diefc ElubfteOung

füllt jwei groge Säle im (Erbgefihoh bet neu-



3S ^ie i^fDaiilimldre Suoftellung in Xiiffclboif.

erbauten .VI miilbullc in Tufjelbinf, in bereu Cber^

()cf(^a6 jiir 'SnbreaS ?l(^eiiba(^--SInb«

Itellunst ftaftfinbet. liefe beiben £dle entlial;

teil aber faum bie §älfte beb SiaterialS, bie

flröftere SDienge ber Stüde ^nt in einem Sdjnl«

^aufe in ber SBleii^ftrafte in mehreren Sälen

unterflebrai^t luerben müjfen.

lic SluSftellung ift feljt le^rreid) in bem,

»ab fie bringt, unb in bem, toab fie nirfit bringt.

Sein befonbereb 9tugenmcrt ^at Dr. ®i'd natur*

gemaft inieber auf bie StVebereien gerii^tet.

SSir iniffen, ba6 faft alle 'fjrac^tftoffe, iDeId)cr

fi(^ bab SKittclalter in liuropa bebiente, aub

bem Crient ftammen, inü(|renb mir nur in ben

feltenftcn (iäQen mit einiger @enauigleit bie:

fenige ber bieten Sulturftätten beb 3blam an>

jugeben bermögen, ber bab einjetne Ißrobuft

entftamml. tSb märe ban gröStcr Sii^tigfeit,

neben ben .^ninbertcn bon Stüden, tnclt^e fid)

befonberb in nnferen beutfd|cn Stireren auf»

finben taffen, nun nu(^ aub bem Orient bers

uianbte Stüde mittetaltertii^en Urfbrungb unb

fii^erer tfjrobenicu} jn ertialten. Säenn irgenb

jenianb befähigt ift, foId)e menn au<^ imd) fa

unfdteinbarcn 9leftc anb Dctborgencn ©inteln

VraubjuVlen, fo ift cb Dr. iPod; baS bie 9tnb=

Hinten nii^t grog rooren, fngten mir unb ge»

mcinfom bei feiner Slbteife, benn gerabe nn ben

Orten, an meld)en man brabujirt, bemüht man

auc^ bie fflaren unb bermirft bie gebrauchten

Jiefte ohne ®ebentcn. Trofibem fannte eb mäg<

lieh fein, bo6 on abgelegenen Stellen alte Slcfte

alb dtcliquien ober 'Ühnlichtb fich erhalten

hatten. Dr. ®od fegte feine .tioffnung nomehm»

lieh auf bie ficbenunbbrei|ig .Vtlöftcr beb lif ergeb

91 1 hob, bie feit einem 3ohrtaufcnb bort in

hermetifeher 9tbgefchloffenheit thronen. Tiefe

fchroer jiigänglichen unb nur für einen im .ttul«

tub gefchultcn SJiann behanbelbaren Stötten

raoren auf einen etmaigen Seftonb non alten

«irchengeroönbem hin noch nie unterfucht. SSit

ermorteten mit Sbonnung bab lirgebnib — aber

eb mar bon nur geringftera gelang. Tie ölte

firchliche SSorfchrift, baft ©egenftönbe, bie jum

Jtnltub gebient hoben unb nicht mehr benugbar

finb, bernichtet merben müffen, bnmit nicht ©e»

meihteb in profane §önbe gerät, roirb bort fo

genau befolgt, baj man bib heute folche Sfruch»

ftüde forgfam in bab SWeet berfentt.

2Öob Dr. !8od non bort mitgcbrocht hat,

geht nicht übet bab fech,zehnte 3ahtl)nnbert ju»

rüd, unb nur einige lBtud)flüde mit griechijd)»

chtiftlichen Snfchriflen unb Tarflettiingen .feigen

unb eine Wruppe non 91rbeiten, bie mir fonft

noch nicht tonnten.

9lnd) mab Dr. Sod fonft auf ben Sfajaren

non Vtonftantinopel unb onbemieit erroorlcen

hat, geht laum über bab fünfjehnte Jabrhun*

bert äurüd unb bringt unb and) (eine eigentlid)

neuen Tbpen. 91ber trogbem ift bab SHatcrial

bon größter ‘Sebeutung. 3m fünfjahnten

bib fech.)thnten 3ahehnnbert unb im Orient

iPraehtitoffc gefertigt morben, bie jum Schbnften

gehören, ronb bie Sebetei überhaupt herbot-

gebracht hot. Ter Crient hotte bamalb lebhafte

Bühlung mit bem ?lbcnblnnb, befonberb mit

IQenebig; bei nieten biefer herrlichen Samt» unb

Seibenbrofate mit grohgefchroungenen ®olb>

muftern miffen mir nicht, ob eb 91tbciten fmb,

mclche bet Crient für Senebig ober mciche

9fenebig für ben Orient gemacht hot, fagen hoch

bamalb am Canale grandc im Kondaco dei

Turehi hnnberte, jo taufenbe bon Crientolen

mit ollerlei öeibctl. Tiefe 9)iufter, roelche unb

auf alten llcnctiancr 91ilbcm häufig begegnen,

geigen bie Slöche burch fröftige Stauten ge»

teilt, in ben Seibern flehen gtofte IBlütcn, teilb

bem mittelalterlichen Wranatnpfelmnfter, teilb

ben orientalifchen Sielten unb Tnlpen nerroanbt.

Sür einjclne Stüde folcher Tirachtfloffe, bie ju

ben gröfiten Seltenheiten gehören, mürben auf

ber Sluttion ßaftellani 1884 in 9iom übet

lOüO Sire gejohlt. Sluffer biefen Stoffen giebl

eb nun auch noch Dlbcthäbitige meift mit fchmerem

SItlabgrunb unb reichen in ©olb, Silber nnb

Selbe oubgefühtten fDiuftern, mit fich folche

genau in ben Sliefenmcmben non ^t|janj unb

Sruffa finben, unb bie mir mohl mit Stecht

alb Snbrilatc non Sruffa, btt ölten ^auptftabt

bet afiatifchen Türtei, anfehen. ©ine brüte

©tnpbe, bie etmo in biefelbe .ßeit fällt, ift

perfifchen Utfprungb, mit fehr anmutigen, ftili*

firten ®lütenjlueigen. Son biefen oetfehiebenen

©ruppen, beten Ifttobutte fehr fchmet ju be=

fchaffen finb, melchc ober nicht nur bie reijenbften,

fonbern auch bie am mciften lehrreichen unb

aubnugboren SKnfter enthalten, hat $od nun

eine unbergleichlich reichhaltige Sammlung ju<

fammengebtocht. Tic Stüde n«t> jum Teil

fehr gro6, aber fclbft Heinere ®tuchftüde fmb

burch berftönbige ©rgönjung — burch SDfalerci

— für bie eicjcntlichc ®enugung in Schule unb

SJcrlftatt bon bemfelbcn Singen. Tiefe ©ruppen

merben nun noch burch eine Slicnge anberer

c:v
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Stüde fe^r iDcientlt<^ ergän}!. Stiiptif<^<ägm)>

tifi^e Stoffe bet ftü^i^riftlit^en 3«'*/ 0tie(^if(^

unb afiotifdie Stidereien unb Spieen, gebrudte

.Oattunc Don Sppem, oufietbem no(^ jo^lreii^e

türtifi^ Stoffe beb Porigen 3P^t()Pnbert8 er»

loeitem bab @ebiet fe^t bebeutenb. 3lu<^ mittel»

alterlic^ Stoffe finb oub ber Sammlung eineb

rfieinift^n äntiquarb ermorben unb bet je^igen

iHodfe^en Sammlung angefügt morben. 3tn

Teppichen [|at l)r. $fod nic^tb Sr^blic^eb mit»

gebrai^t, l|iet ift bie Sontiirren} ju gtofi. fället»

bingb finb einige Srudiftüde Don großem

Jnleteffe.

Se^t [|Ubf(^ iftbie Sammlung Don S liefen.

Dr. Sod l)at auf bab Gtwetben grofeer Üablcaub,

bie toloffale fßreife ^aben, Detjic^tet, ^ot aber

}u lu^nben einjelne SDiufter Don größter

S<^ön[|eit gefummelt unb ^at eb am^ Der»

ftanben, 31'tftD ®0D me^t böuerlidier SItbeit

auf ben £Sert bet gut bibponirten Wuftet ^in

^taubjufut^en. S8on bem Söpfetgeft^irt

finb bie fog. r^obifer Soiencen onftönbigeb äRittel»

gut, ebenfo bie perfifd)»(^inefifc^cn Jjialbporjellane.

Giue ^übfe^e unb bei unb loeniget gelaunte

tftruppe finb bie Jaiencen Don Sutaja.

Sottteffli(^ gefummelt finb nut^ bie ein»

fadien SIHetallnrbeiten,befonbetb bie Scheren

mit allerlei mi^igen Sonftrultionen unb ä'tr»

litten Profilen bet Stangen: mic^tigeb SRaterial

für Solingen, 3fetlo^n unb ü^nlit^e 3nbuftrien.

^ie größte Übertafc^ung, ja gerabeju

eine Gnt^üüung bietet bie Sammlung orien»

talift^r Suc^einbönbe unb füiiniaturen. Sit
lunnten berurtigeb allenfallb oub ben ^l)Otogta»

pl)itn oub ber föibliot^el beb Sultonb (Setlin,

$aul %ette); ^ier liegen nun biefe entjüdenben

iJtbetarbcilen unb SDialereicn in crftaunlii^ftet

SSannigfolligfeit Dot unb, Io Dr. ®od Der»

fptoi^tn ^at, über feine gunbe an biefer Steile

felber ju berichten, mag biefer allgemeine ©in»

n>eib genügen. Grmä^nen mug it^ jebot^ nod)

im einjelnen ein ?llbum, beffen einzelne IBIötter

mit gemalten iBIumenborten ober StrüuBen

ornamentirt finb; 3ri(^nung in Qlolblinien mit

ganj menig lit^ter gDtbe; ein raa^reb Sunber»

iDcrl an St^ön^eit, eine gang unerfc^üpflic^e

Sunbgmbe reigDoUftcnCmamenteb. Xiebalbigfte

SBeröffentlit^ung biefeb Hieinobb in einem —
leitet lictftellboten — Solfimilebrud müte 6 öi^»

lic^ft eriDünft^t.

Dr. SBod ^at ferner im Crient mand)etlei

europöift^e Sore gefunben, bie, giim Zeit

Dor 3a^tl|unberttn, bort^in ejportirt roar; u. a.

Siaffauer Steinjeuglrüge, aber alle o^ne figür»

tic^e 3»I^Dlrn, tebigtic^ Steinfrüge u. bergt.,

fenier eine befonberb ft^öne unb ftü^e Slajo»

lifaft^üffel, uut^ eingetne diefte ultrümift^er

Kultur.

Gingetne ber Sammlung beigefügte Stüde,

metc^e not^ nub ben älteren Sammlungen beb

Dr. fBod flammen, beutfdje tpolgfe^nipereien unb

ä^niii^eb, fommen für unb nit^t in dfetra(^l.

Xie .leDantinifdje Sammlung“ ift aud;

o^ne biefe Stüde ein fe^t inlereffanter unb

für Züffelbotf ungmeifelliaft fe^t nu^arer

3ulDa(^b gii bem bib^erigen fOialeriul, unb loenn

fit^ ber gcfdjüftlic^e Seil in beiberfeitig be»

friebigenbet Seife otbiien läftt '), fo ift bie S3er<

binbung, roeldje Süffelbotf mit Dr. Sod einge»

gangen ift, jcbenfatlb eine fe^t frui^tbringenbe.

Gb ift Dr. SJod moglid| geioefen, bei feinen

SInläufen Heinere Sublettenfammlungen gu

bitben
;
auf biefe Seife ^at auc^ bab diertincr

HunftgeiDerbemufeum eine re:^t inflrullibe

Sammlung orientatifi^er IBuc^einbänbe erhalten,

alletbingb nit^t bie fßerlen, meli^e an Süffel»

borf alb an bie meiftberet^tigte Partnerin

abgegeben ppb.

t) 3n)n>i|iben ift Der Xntauf perfelt geioottwn.

ftnin. D. dteb.

n 0 1 i 3 e n.

— r. »»n («Ifmbnii (inrn «ilWr*

)u Um (Hegmfiönbfn aud Elfenbein

einot ^übi(^en 3ilberg[on$ )u flebtn, Ußt mon bie»

felb<n, jobalb fie in allen i^ren Xeilen ooUenbet fmb,

in eine fcbnac^e Söfung non falpeterfaurem <«ilbet

unb lä^t fie barin, biö fie eine bunfelgeibe

angenommen b<iben. 2tonn legt mon fie in reineo

iUoffer unb fe|t fie in biefem ber (^ntoirfung biref«

ten @onnenii(bteö aud. 92a4i etnm brei ctunben mer-'

ben bie Olegenftänbe ganj ft^mari gefärbt erfd^einen,

fobalb man fie aber mit meii^em l'ebet reibt, nehmen

fte ben fd^önften Silberglanj an.

—a— ttfiDigeb 9UumiRium. ffiUb» Srifi^mutb
in $f)ilabe[pl)ia

, ein beutfef^er feit langen

bort onfäffiger C^emifer, bot fii^ oiel mit ber S«rr=

ftellung oon Aluminium bef<bäftigl. Kai^ uieljcibrigen
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40 nötigen.

Stubien unb Serfuc^nt el i^m gelungen, badfelbe

fo biQig ^rrju^Den, bu| H ftunt aDgetneinen (Scf

brou<b in ber SKetaUinbuftrie eingefü^rt tnerben tarn.

Sie ti baut er gegennärtig vier grofieCfen,

in bmen et 12—Ib $funb t&glicb fcbmeljten fann. Xer

$rci< einet ^funbet toitb auf 12 Warf )u fielen

fommen. (SetaQarbeiter.)

— M— 9)eue4 Waterial für Xefordtienl^iueife.

^n 'Mmerifa ffingt man an, nerfteinerte ^bljer aut

ben ^Ifengebirgen für bet ffunftgemerbet |u

tietisenben- @on ^aniitfo befteben bereitt

Serfftütten, in benen man biefe Serftemerungen

f<bneibet unb polirt unb aut benfelben itominmdntel,

glatten, Sertdfelungen unb anbere (^enfiönbe

fteOt, bie bitber meift aut Warmor angefertigt m&r<

ben fmb. Sie et bnfit, nimmt bat oet^einerte

eine feinere b^olUur an olt SRarmor unb Cnpt/

neicben et oom Sarfte »u oerbr&ngen beginnt. Xa»
Soterial rübrt aut ben oer^einerten Salbungen b<t.

bie beim Sau ber $actfic;<^fenbabn entbetft norben

ftnb. unb et finb bereitt mebrere (HefeDf^aften i^ur

Grmerbung neuer ilonjeffionen in ber Silbung be^

griffen.

gitibcnidjrant (K ib). cnnvorlen »nb an»arffibri epit ^tani Siefbobrr tn Sraab(bur9 .

Ui(bendii(9C< 9ntnb mit braunen Cxnammicn. ^ret» 70,60 SRI
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Kunft^mniefilatt 2. JTr. 3.

flmfritisulfi^r Xa)>eiciiboru. {e. c<tic 86.}

(Eine oergeffene (Bolöfd^miebeftaot.

Oon ZHarc Hofcnbcrg.

mit Slbbilbungm unb rtnem Kupf^li(btbTU<f.

Untet Swn btut{(t|ni Stfibicn, isetc^ in

bet ipcriobt btr 9teiiaifl<incc ^erborragciibc

®olb> unb Silberfi^miebarbeiten geliefert ^ben.

ift in erfler Sinie Augsburg ju nennen. iSie

moffen^nfte i|Jtobu(tion, gefätberl buri^ ein

gut organifirteb iponbinert, unb ber nielfeilige

%bfob, angeregt burd| ben großen Sreinbeiu

nerfetir unb buri^ bicifeitige $anbelbbejlei)ungcn

roeiter entwicfelt, ^aben bafüt geforgt, bafe laum

eine Sfirt^e ober eine nieltlii^e Sammlung in

i^eulfi^lanb cjiftirt, n>eld)c nic^t totnigflcnb

einige Slugbburget (Sblbftiimiebearbeiten befi^t.

Sab ben einjelnen Stüden oufgeft^lngene Slugb-

burger Stabttoaopen tennt jebet, ber für

biefen 3o>eig beb Aunft^anbioertb intereffirt,

unb tbenn man noc^ Ibei|, bag Diürnbcrg mit

einem N im runben St^ilbe ftempelt, fo loirb

man in fübbeutfd)en Sammlungen oft bie

(rälfte ber ®egenftänbe alb biefen beibeu ^rau)it:

fabrilationborten entftammenb erlennen.

SSic fte^t eb nun aber um bie anberc

Wülfte, b. um biejenigen Stüde, loeli^e

nid|t ^ugbburger unb nit^t blürnberger ^t>

beiten finbV Sie finb nii^t nur für bie ge=

bilbete, fonbem aut^ für bie gelehrte SbJelt eine

Urra ineognita. ©efinben Stüde nod)

in ihren ^Infertigungborten, fo roeiR natürlich

bei Sinheimifihe, baB bie Stute bab IBcfchau^

jeichen non Stuttgart unb ber iSür bie SRarle

für Berlin ift. %bet bei Stüden, bie geioanbert

finb, Inet toill ba, ooraubgefebt, bafi er bie

Stabttoappen aQc (ennt, bab (irjurter Stab

non bem Wain^ter ober bie Siigaer Schlüffel

non benen non Slegenbburg unteifcheiben, ober

loer tbiQ cb gar unternehmen, bie bieten Stübte,

flun^flcwetticMau. Q.

ioeId)e mit bem Sömen ober bem 9lbler jeichnen,

in ihren büolbfchmiebearbeiten aub einanber ju

halten?

9io<h gröBer wirb bie Schwierigfeit, wenn

bab Stobtwoppen Reh x'dll tn'l Sef<hau=

i^eichen bedt, ein 5oH. her (ehr oft eintrilt,

aber bibher fo wenig Beachtung gefunben h«t,

boB bab neueftc ^anbbuch für Qbolbfchmiebe^

marlen ein Stabtwappen alb 3lefihaujei<hen

anführt, welche? niemalb auf ®olb(d)miebe«

arbeiten nachgewiefen werben Innn.

(Sine weitere Soraplilation entfleht baburch,

baB bab $)efchau,teichen, fei eb mit bem Stabte

Wappen, fei eb in felbftänbiger Seife,

mechfelt; in ben Oier ^nhrhunberten, bie hier

bomehmlich in (Betracht tommen, oft biermal

unb mehr. Sprünge wie oom Söwen jum

^albmonb (l'üneburg), bon brei leeren Schiiben

jum Schrügballen (StroBburg) finb genug, um bie

Soifchung JU erfd)Wcren; unb hat man enblich

bie iBefthaiijeichen in ihren IBariationen feft*

geftellt, wer tennt in jeber Stabt bie einjelnen

SReifter unb ihre wechfelnben 9iie«

manb! Rlbei in ben Slithibcn, in ben Samm=
lungcn liegen bie RRaterialien bafür ba. $ioffnc

wir, baB fie halb gehoben werben.

.^)icr ein Heiner IBerfuch in biefer htichtung.

Sa er fich mit einer Stabt befchiftigt,

welche im 15. unb 16. Sahrhunbert fehr gute

(Solbfchmiebeorbeiten geliefert hot. h'? toeber

in ber (Sefchichte beS Sunftgewerbe« bcrjeichnet,

noch beu gewiegteften Sennern belannt Rnb, fo

barf man wohl fogen, bag biefe Stabt für bie

@efchichle ber @olbfchmiebeiunft wiebergefunben

ift, wenn e? gelingt, eint Weihe ihrer Arbeiten

(i



42 trinc ufr<tcf?enf (Mo!M'(tmiii’beftaN

in fidKV Jvonii immljaft mnd)cn.

Jn biciem 2iiinc biU'en wir bic lU*cr[d)viit

.^11 bicirr flcineii 2trbcit (jcwdhlt-

oni ^siiftre crfd)icn neu !iÜicikv

ein '.yuct) über bic 2 trafjburgcr O^otbidjiiiicbe«

jnnit, biiv id) cmiiu-tuni^vindl ,^ur 5»iinb nn()m,

weil id) ^L»ffic, bnvin 3rrailbuii)er Wülbid)tiiirbc:

arbeiten imdigcwiefon ju finben. 'Ufit bem

Icldjaftcflcii ^jitcvcfic Io? id) im elften ^cilc

bic initflcteiticu Urfuiibcn iinb 'JUten unb im

yncitcii bic auf ben|clbcn auf))cbautc Xar»

ftcUmui. aber auf bic ijeiftungen ber

fanb ivl) Iciber iiitiicnbb einen ^^'tinwei* Xn

I Dcc ffltticliislKn la tVHxn

id) nid)t amie^mcii burftc, baf; ein .Vnubwcif,

wcidieb Dom 14. bi? ,^iim 18. ^a()v^unbert

r»00 2Kcifter gehabt cingegangen fei, ahne

eine *vnir feiner Xbiitigfeit bi? iinf un? ge-

langen ,^u Uiffcii, bin ich, 5h>ti,\ "lU'ei)cr?

fi’lgenb. auf bic im 3taMaid)iü ju StroHburg

aufbcioalirtcn 'Stcinpcltafel n bev t^H'lbfdiinicbc

jun’icfgcgangei! imb habe mit beven .^“'üfc in

25 bcifri)icbciten vsammlungen etwa 50 iStvflU»

burgev Öfolbfd)micbcarbeitcu uom 15. bi?

.jum 18. nnd)wcifcn nnb ben

lOiciftcru, bic fic gefertigt hieben, 3uftbvcibcn

fimncn.

3lUr Ut’r3cid)nen fic am 2 d)(nffc in einer

übcrfid)tlichcn .^afanimenfteHnng unb beben nur

bic iiltcrcii imb bofjcrcn 2 tüde 311 gcfimbcilcv

'-lkii’rcd)iing l)er\wr.

•?ln bei 3pibe fleht ba? ölleftc 3tüd, ba?

juiv midt^uweifcu üermögeu; ber fdibnc Held)

ber fatholi|d)eu ^abci^iitabcn,

(‘i^ei3cid)ni? I, 9lr. 1), ben wir in 2lnfict)t.

2ln|tifj unb Okunbrifi hier wicbcrgcbcn (5i0“t‘

1, 2. .

ISr tragt nm in a jour gcfchniricncr
|

gptifd)er 2Kimi?fcl, beforatio wie bic ü’itfi

an biefev Stelle übliche gptifdte (^Vilcric mirfenb.

folgenbc

. Uiir ftatgeri . na . lion
.
gatc^ .

gtiabcn

.

tjcrc.^og in . üon . äftetid) . f teir . fterte .

Vui . Uro n . grcfi • 311 . tirol

.

unb bafumentirt fid) bnburd) nl? eine Stiftung

jener Hatbarinn, SchnwftcrHaifor^ricbrich^ IIU

n»cld)e fid) 1 H7 mit bem 1453 jur Sicgicrung

gclongtcn liiarlgrafen Hart I. non 'iVibcn iH’r=

mübltc. 2lii? einer liir^Iid) bcraffcmliducn Ur

funbe ^sal)vb. ber SUinfifommlungcn bc? 21.

Haiferbanfe?) miffen wir. baf; fich i« ihrco^

.'^'ciratbgut u. a. „ain gan^e Zurichtung m
der nu-s:^ auf ain altar“, ülfo Qud) ein iVtcf;-'

leid) befanb, unb c? cntftel)t nun für nn? bic

f^ragc, ob ber uii? h*ev bcfd)aftigeiibc Held) bev

au? Cflerrcid) mitgcbrochtc ober ein fpater

angefertigter ifiV G? ift erfreulich, baf; un?

füwobl bic am Hnnuf angebrachten t?üpptn, wie

ber cingcfdilagcnc Stempel bicf{lbc 2lu?funft

hierüber geben.

Ir? ift bdannt, bnfi ber Hnauf on

fd)cn Hcld)cn oft, bem Gpaffigen 3ubc ent^

fprcd)cub, ü iKuppen h^h weld)cn fc l

'itiichftabc Pom 'liamcn Ghtift» angebracht

werben pflegt. Um bic 6 gelber au^jufüUen

fd)vcibt inan: IHESVS ober 1HS.XP8.
2t?äblt man einmal bic cinfüd)c Schreibrocifc

IKÖViS mit fünf ^uchftaben, fo wirb bic

0. 2(uppc mit einem M ,'iütarta) ober mit

einem Cruamentc nusgefullt. !i)idn Pcrmcibc;

c? beinahe üngflüd), ben Hnauf mit nur fünf

'Xnppcn ,311 Pcrfcl)cu unb ebeufo ungern geht

man Ihm gotifd)cn Hdd)cn über bie Scd)?5ahl

biT 'Jiuppcn Ijinau?. 22cnn wir aber trobbem

an unferem .Hcld)c 7 tVuppcn finben. icbe mit

einem 2v’appcn nu?gcfüllt, fo lehrt mi? ba?,

bnfj biefe äinippen in wol übeiicgtcr 2lbud)t

giifaimncngcftcUl finb, nnb bnf; mon fid) burdj'

au? nicht cntfchlieuen foiinte, eine? baoon weg-

^iitaficu, obglcid) bic Ofcfcbmäfügfcit in ber

(rntwidcluug bc? Mclchgriffc? geftört würbe.
j

Siteniger al? in jebem anbcrcnoallc büvfcn wii

benmad) hier ben S^appen unfere Slufincrtfam-

!eit Pcrfagen, unb c? ift hoppelt jn bebouern.
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3ion 9Karc Äpfenberfl. 13

baö ei unb flcliiigt,

Wrimb für i^rc Snjii^I niib

tDcnn wit

au(^ glauben,

l'ie im ganjen

erdären 5U

tonnen.

2!ic Jeu--

tung ift er*

jfftroert ba

biirdi, bii§ ein

Snppcnbilb

aubgebrod)en

i|t u.bap fein

beflimmtec

Einfang für

bic Steifet!’

folge gegeben

ift, benn bet

Umftanb, bof,

gerabc bob

Säiippcn, ipel

d)eb mit mit

9Jr.5 ($täm=

ten) bcjei(^.

iien, fic^ übet

bem amifufte

beb ^elcbcb

nngcbtad)teii

signacnlnm

befinbet
,

ift

nut alb ein jufölliget

jii betrnt^ten, entftan»

ben burd) bic Irel)ung

bet cinjelncn Jcilc.

Sir geben bon btt

SnUebt onb, bofi bie

Sappen b'cr ben Sinn

Ijabeit, bic 3nf<btift nm

itcld)!uRc ju iUuftriten

unb ju ergänzen, unb

etronrlcn bnber

nntbft bie Sappen bet

5 ilSiibcr jn finben.

roic pc in bet 3nfd)rift

ermäbnt finb, alfo

£flcctci(b;

ijn It ein a Cnetbals

len — ftinimt mit Dir. 1.

Sleict:

'mi Gr ein s ^tontber —

ben jmingenben

flnbiDabl iu finben.

g(8. S. Su'nt jn 3'«- I

ijxlg 3. )U l^tg. i.

Mäinten:

gefpoltcn bon Cftctrcid) unb in G 3 übet eimin*

bet gcftellte

fieoparben—
ftimmt mit

Dir. 4.

ftrnin:

3n S ein b.

r«getröntet

Slbler, auf bet

Dlcuft ein bon

S unb U ge*

f(bad)lct

taalbmonb—
ftimmt bibouf

bic Hinttur,

mcl<bc fegt

blau fibeint,

mit Dir. 5.

Xirol;

3n S ein r.

g*gcftiSntec

unb geioaff*

ncter Dlblcr.

Dlnf beiben

klügeln eine

mit einem

Mlccblatt ge*

ftbloffenc 3i*

tbel— ftimmt

fafl polltommen mit

Dir. t).

lie Sappen 1, 3,

4. .I, fl finben bemnad)

ihre bolle lirtlörung

burd) bic 3nf(bcift unb

c4 nerbleiben nur bic

Sappen 2 unb 7 ju

beuten, i in R ein gV

Dlblcr mit einem Jönlb*

monb (?) ouf ber Örufl

bütflc in feiner $tcl=

lung, bic Dicibenfolgc

berlilclrooppcn unter*

btetbenb. ol* eine ttr*

ginpmg bcrfclbcn auf*

jiifoffcn fein, unb cj

müßte nur nod) er*

roieien ipcrben
, bofi

aii4gebrod)cii an biefeb Sappen tjicr nid)t fehlen burfte. 7 bnge

Stelle Dir. 3. gen: gebiert in G ein rSdjrügbaltcn unb gefebad)!
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44 eine nergeffene (Som^mie^iin^t

Bon R unb G, ift bo4 ®oben>S|)i)nf|eimf(^ ffiops

pen. 9(uf bte geringe aOiPeie^ung in berlingU

mng lönncn wir ^ier ebenfo wenig SBert legen,

wie oben. QS (^orafterifirt )i(^ burc^ feine €teU

lung als le^tcS SBappen fe^t bcullic^ alb eine

Srganjung ber 3nf(^rift, inbcin eä bcn litel

nngiebt, welc^n Snt^arina burd) ilire Ser»

mä^Inng erworben: fD?nrfgräfin Bon löabcn,

®röfin non Sponlicim. 6two in bem ©inne,

wie auf i^rer ©rabft^rifl perfuncta

Badensis fte^t, mug man fid| t|icr bie A'elt^*

inf(^rift erginjt beulen mit . . . Berwitwete

SRarfgräfin Bon Saben ic. 3!a baä babift^

SSappen burt^aub nid|t nai^lriglidi t|in}ugefügt

ift, fo erlennen wir aub feiner Unwcfen^eit,

bap ber Seli^ nai^ ber Sicrmä^Inng gemacht

worben fein muß, beim ber Jield), ber jur

Slubfteuer geßbrt ßat, wirb ber bamaligen unb

in gewiffen greifen ouiß notß ber heutigen ®e:

Die goidemyde »oUeut haben ein gemeyn

Zeichen^ und wae sie leerches machent . . . Zeichen

in eines geswornen gadeln,

3<ß Perfteße bab fo: lie ©olbfdßiniebe

foUen ein allgemeineb ©olbfißmiebe^eiißen

ßaben, nitßt etwa bab ©tabtwappen ober eine

perfontidie SKeiftermarfe, unb mit biefem fallen

ißre arbeiten in ber SBerfftfitte eineb ber ge^

ftßworenen SOieifter geftempelt werben, ffieldjeb

ift nun biefeä bie ©efamtßeit bet Stroßburger

®oIbf(ßmiebe repröfentirenbe Cffeii«

bar bab 3»Bf»t>appen. 93ir fennen babfelbe

non einem (gleidijeitigen?) ®inbanbe bet 3unft<

orbming Bon 1456. äHeper ©. 29 fpric^t eb

alb ,3 filberne ©ißilbe auf grünem @runbe~

an. '} 3Bir ßaben alfo bab alte trabitioneUe

iJünftIcrwappen, bab autß im Siegel anberer

®oIbf(ßmiebeforporationen Borlommt, in einer

Born mobetnen ©ebraud) nbweitßcnben Jin-

pßogenßeit nad) niißt mit bem fflappen beb

jnliinftigen ©emaßlb nerfeßen gewefen fein.

Sann ober nad| ber ^otßjeit (1447) Sntßaa

rinolBetanlaffung geßabt ßat.biefen Scltß juftif=

ten, ergiebt fitß aub folgenbem. 9iad) 28jäßtiget

Gße ftarb ißr ©cmaljl im 3aßte 1475 an bet

Ißeft unb würbe in ber alb ©rablittße ßit bie

babiftßen fUiorlgtafcn erbauten SoUegiattirdie

beigefeßt. llnjweifclßaft ftiftete bamalb bie

Sitwe bcn Held), bamit et bei ber ©celenmcile

für bcn Bcrftorbenen Oemnßl Sletwenbung pnbe.

lieb ift eine Hnnaßme, welcße in gewiffem

Sinne bureß bab Sefcßnuiieitßcn beflötigt wirb,

inbem biefcb bartßut, boß ber Heliß etft

lange naeß .Halßorino'b IBerniößlung ongcfertigl

fein lann. 9Iuf bet Untcefeite beb Stcßrmibcb ift

nömlid) am fteltße ein Stempel eingcftßlogen,

ber btei leere Sißilbe in ber Stellung 2 unb

1 jeigt.

Sir brauißcn nur eine Stelle aub bcn

Straßburger ®olbfd)miebcorbmingen jii citiren

nnb riißtig ju inlerprctitcn, um bie Grflärung

biefcb 3f'<ßtnb ju finben. ÜNcßet S. 51.

111. Crbming non 1472. ?lrt. 4:

girung Bot unb. lab ift bab (all)gemcinc

3ei(ßen, bab bie IHollc norfißreibt, bab ffiaps

peil, bab auf bem Heieße eingeftßlagen ift.

Gine weitere, {eben ßwcifcl aufßcbcnbe IBeftö:.

tigung für bie 9lnnnßme, baß mit bem ,gemryu

Zeichen" bab Sappen mit ben 3 leeren Stßil«

ben gemeint ift, liegt unb in bem Sortlaut

ber ©olbfißmiebeorbnung non 1534 Bor, ben

mit weiter unten lernten lernen werben; aber

au(ß oßne bab ift unb jeßt feßon flnr, baß bet

Stempel auf nnferem Sfeltße bem mit Setorb<

nnng Bon 1472 eingefnßrten Straßburger t8c=

ftßau.teitßen entfpritßt unb wir bemnotß eine

Straßburger arbeit Bon naeß 1472 Bor unb

ßaben. SSotßin naßmen wir auf ©runb bet

pctfönlitßcn ScrßÄltiiiffe ber Stifterin an, bet

Held) müffe um 1475 entftanben fein, bicic

1) 3n bem äßappcntegiflet, weltbeb Eubmtg XIV.

bat aufitcUcn laßen ift eb fo befibcieben: Porte d'azur

ä tin eherrrtn d'or, oecompagni en pointe de troii

billettts »w/ ordonnies de mhne, ®ie beei Stbtlbe

fmb alfb jebenfalia ba; nie ber Sparren ßmeingei

lominen ift, nüßte iiß im 9)ioment nießt gu fagen.

Digilized by Google



SoR JRatc Stofcnbcrg. 45

!8crmutung ergebt r«4 nun jut @cniig^cit, ba

{ie bur<4 bub 9c{(^aujeid)en beftätigt inirb.

n>ir jur Setmc^tung jüngerer Stra|<

butger Arbeiten überge^, DuOen mir bic Qnt*

inidelung bei Straßburger Sefißaujeießeni b i i

ju ber 3*'t> (l'*t berührt ßaben, er=

brtem.

Sie altefle Slatßtid)! batübet liegt uni in

bem folgenben Wrtifel bor

;

ätieger ©. 3. Seiferiing tjon 1368 (?).

3nr(I.?) Crbnung bon 1362(?j.

. . . tlaz ein /^tich gohncltinydt mi werctre

mit mne bfsondrm ägnm zeiciim zächtifii soli zu

der statt zeieiten.

3iß jcßließe baraui, baß bor 1363 bie

Straßburger 2trbeiten jißon gejeii^net mürben

unb jmar nur mit einem Stabtjeießen. Cb
nun biejei bie flilic mar ober ber ®(^räg^

ballen, läßt ß(ß aui ber bermidelten älteren

93iün)gef(ßi(ßte bon Straßburg, meli^ ßier

2luMunft foUtc geben tönnen, nitßt fcitftcllen,

boeß mikßte i(ß naeß bem Scft ber Crbnung

bon 1534 anneßmen, baß ei bie Silie mar,

obgleicß mir nießt unbefannt ift, baß bie 3ü*

riißer 9Ba|>|>enrolIc bie Straßburger Saßnc mit

bem Seßrägbollen jeießnet. 3Äit bem Saßre

1363 roivb Stabte — unb SUIeifter» — 3''<ßtn

borgef(ßrieben, unb 5mar bleibt biefe 31norb>

nung in Kraft bii ;juin Saßre 1472, Ibo in

ber 111. Crbnung eine neue Seftimmung über

bic Stempelung auigegeben mirb, naeßbem in

bet 11. Crbnung bon 1456 biefer ßjunft niißt

berüßrt roorben mor. Siefe ^eftimmung nun

ber III. Crbnung non 1472 ßaben mir oben

bereiti citirt unb ei erübrigt uni nur noeß

naeßjuroeifen , mie lange fie (Geltung bcßnlten

ßat Siei füßrt uni auf bic miißtige StcOe,

bic eine nößerc ®cftßrcibung biefei Sefeßou«

jeitßeni entßält, unb auf bic mir fißon ßingc<

miefen ßaben.

93on 1472 bii 1534 maren Icincrlei

neuen Seftimmungen über bie Stempelung gc-

maeßt morben. ®o(ß in ber in biefem ?nßte

ouigegebenen Crbnung ßeißt ei:

SKeget S. 82. Crbnung non 1534.

JCs sotten oudt die mrysterschaft . . . yetzt . . .

ehi nute luuttwerel-szeictien machen md obicendig

der dreyer setüttiin uff das Zeichen ein yity stechen

tossen
,

damit man sehen möge , das soltich

yetzek-hente arbeit in der sUd Strasztmry ge-

macht sey

gtg. 5. XfUeleofal bei SKufeuml ju Tarmfiibt

üllfo ronr bai biißcr gcbroueßlc 3c>tßci'

ein nui 3 Ileinen Seßilben gcbilbetei, mie mir
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46 eine wtseffene ejoftWiniebefiaW.

cS ou4 kt Otbuuitjj »cm 1472 ge»

fd)lofien, burd) baS 3'i"tito»»ptn bcflätigl imb

butc^ btii Slcmpcl auf bem Sl'dc^e erl»ic|cn

gciunbcii ^oben. «»lltc immer iuk^ ein 3»>eiitl

batüber <mf(»mmrn töiineii, baß bic Sinrle mif

bem Selche mitllic^ bic Strajibiivgcc »cm

jmifc^cn 1472 unb 1534 ifl, jo (ei jur »ollen

Grlebigung biejer jjtnge bcmevft, bafi boS ®c=

(c^aujeic^en »on und) 1472, luelt^eä wie auf

etljoltenen 'Mtbciten nadjmeifen lönnen, ben

Sc^ilb mit ben 3 tlcinen Sc^ilbcn (unter bet

yilie) gnnj in berfelbcn SSeije jeigt, wie wir

cä auf unferem Jleld)c fe^cn.

I. I II.

1300—1363. 1363—1472.

Stabljcii^en (Cilie?) ®tabljeid)cn (Cilie?)

allein, nnb IDiciftcräcit^en.

tBerfuc^en wir burcf) babfelbe ben roten

Selben bet Gntmirfetuug jn j(ic^cn, (o fd)cint

fi(^ bie Snc^c fo ju geftaltcn;

etwa um 1300 — ein fe^r frii(icb Ta=

tum für baä Sluftreten bet Stempelung — be-

ginnt man in Strajjburg bic bort ^crgcftclttcn

Ololbfc^miebcatbcitcn .^ut Sie^erung beä Stin-

geboltcb mit bem Sttappen ber Stabt jn be=

jcidjnen (1.). Xa eb fic^ at® f^wierig ermeift, bic

Kontrolle burdjjufüljren ,
o^nc fie^ für etwa

fpäter alb gcring^ltig crlanntcSSarc an ben'-!.lec=

fertiget galten jn lönnen, wirb 1363 bie Sicifter*

mnrfe obligatorift^ eingefülirt II.). C^ne ben

2lpparat abet einet ftteng burd^gefn^rten Sc^au

nnb einer ftrengen rcgclmäBigen iSifitation er=

weift fiti) aiK^ biefc 2.(ccänbcrimg alb ungenngenb,

ja Cb wirb bun^ Selbftftcmpelnng geringer Snre

bic tSutorität beb Stabtwappenb bibfrebitirt.

Unter biefem Umftanbe barf bab Stabtinappcn

überbaupt nidjt mcl)t aufgcjcblagcn werben unb

bie 3““fl übernimmt bic Olarantie bem ?lb=

nebmer gegenüber, inbem fic feit 1472 mit

ibrem eigenen Sibippcn ftcmpelt ;ill.). ^sm Slaiifc

ber f)cil ober ftcUt fiib bbr»"’?. boft bab 3u"f6

Wappen bodj nicht benfelbcn Sütb b»t wit

bab Stabtwappen nnb baf; and) ffnnfte in anbe-

ren Stabten fid) bebfclbcn bebienen, woraufbin

man 1534 einen Uomptomif; fd)licfft, inbem

man über bab fV'nft^wppen eine Heine i'ilic

aub bem Süappenfdiilbe ber Stabt nnbringt.

2tu6crbcm erwirbt man in biejer 3^'* ä“"'

Jn bet Ibat bietet ja auch bic i8ctorb<

meng »on 1534 nicht etwa eine Uinwanblnng

bet bibbetigen Übung, fonbern nur eine IStJ

Weiterung berfelbcn unb »erlangt eine SBerbin-

bung beb bibber übliclicn gemeinen jeicbenb

beb (Dolbidjmicbcgcwcrfcb mit bem ®ilbe beb

Stabtwappenb, unb aufterbem eine Weiftcr-

martc.

gaffen wir bas bibber übet bic Stcin=

pclung in Strafsburg SDiitgctcilte snfammen, fo

ergiebt fid) folgcnbcb Schema:

IIJ. IV.

1472—1.534. 1534—1562.

SSertjeid)en 28crfjcichcn

(3 Schilbc) allein. (3 Schilbc mit bet

j

Stabtliliepcrbunben

1
unb SKciftcrjeichen,

jmeitcnmalc bic tSrfabrung, baft ein iDiciftcr^

jcichen unbebingt notwenbig fei, unb führt ein

f»ld)cb wicber gcfcfjlid) ein (IV.}. Schon nad) 30

Jahren crlennt man, bafi mit ber tieinen Sülic

über bem fjunftwnppcn bic Stobt noch niefit

genügen» charafterifirt ift, unb gcljl 1567 bajn

über, bab »oUe injwitdjen »eränberte Stobt»

Wappen alb Stempel an,^uwenbcn nnb mit bem

burd) einen ®allcn fchrög geteilten Schilb, auf

bem eine Vilic angebradjt ift, jii ftempeln. ®ier»

mit ifl enblid) bet Ippus gcfdjoffcn, ber für

bic ganje fpiitcre Slrafiburgcr Stempelung

mofigebenb wirb.

Son 1 unb II bleiben nod) 'Arbeiten nod)»

,tuweifcn. ®on III nnb IV ift mir nur je ein

Stüd befonnt. Xab eine mit ®efd)aujcichen

III hüben wir gcnngfnm befprochen, cb fei hier

her öcgenfinnb angereibt, ber unb olb einziges

(frcmplar für bab ®efthoujeichen IV »orlicgt.

Cb ift eine tfjar in 'flrioalbcfib in Strafi-

burg (®crjcichnib 1 9lr. 21, beten teijenb ge-

äfitcr Sufi an bic beften 'Sibarbcilen ber gleid)-

jeitigen 'Jiflrnbergcr Scfiule erinnert. Xcm
'Befchougeidjen und) lann fic }Wijchcn 1534

unb 1567 entftonben fein; bem 3Kciftctjeid)tn

nach wirb biefer ;lcilranra noch

geengt. Sic ifl eine Dlrkit »onl'inborb ®awcr
b. 'il., ber 1555 jnnftig wirb, ßwifchen 1555

nnb 1567 mufi bemnad) bab Sliid gemacht

worben fein.

Cb ifl webet für biefc Stcmpelungb-
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}ton ^arc äjofrntiei^.

pccii’bc nod) für t)ic fffcriobc III mbglid), auf

Wnmb je eine? 3tiidcb bic l’eiftuiigcn btt ba^

iiinlifltn Sltnfil'urflct ölolbfdimicbc jii iuürbi>

(|(n , benn ivtr tönncii nid)t ivificn, ob bic

^luci Stüde, bic ii'ir fcmicii gelernt bnbcii, je»

iBcilb bei! ^ödjftcii ober niebrigften Stnnb be>

jcicbiieii. Sslir berloffen bo^er biefc illcrioben,

um in eine mit crl)oltcncn ülrbeitcn beffer be=

legte einjutreten. ifin^rb IBinoer b. Sl., ben

mir eben (ennen gelernt ^nben, leitet iin«

}u bcrfcibcn hinüber, inbem mir bon il)m nu(^

in biefer jüngeren Ißeriobe eine intereffante

'ilrbeit nntbroeifen li'nnen.

ßb mürbe unb ä» "’t't führen, molllen

mir für bie ^f't noeb 1567 ouib noeb jeben

SiJeebfel in bet Stempelungbart naebroeifen; e»

fei bnber nur micberbolt, bofi mit bem eben ge^

nannten ^tibt^e ein anbereb %<cf(baujeiibcn cin=

gefübrt mirb, nöntlidi ein Stbtiigballen in einem

S<bilbe, auf mclibcm eine Sfilie erfebeint. Xieb

bleibt bib jur.Scit ber fronjöfifcbcn Siebolution ber

®riinb(borattec beb Strafjburger ii'efcbnu^ciibenb.

Sic frübefte Slrbeit, bie mir mit biefein Heftbaiu

jeicl)en bon 1567 nntbrocifen lönncn, ift ein

Xccfclpolal beb SIfufenmb ju Sarmftabt, ber

fomobl megen feiner äuficren Erfibeinung alb

nu(b megen feiner 3nfd)riften nnb Sebidfale

bab lebbnftefte Jintereffc erroedt.

Einer %lef(breibung finb mir burtb bic

hier beigegebene 'Jlbbilbung, Sig- 5, überboben.

SBic an ber eben befprotbenen i)J«( feben mir

hier roieber bie gcöjten Ernamente unb mie

bort feben mit b'cr obctmnib Dlürnberger

Srabitionen, bod) bicbmal für bic gefamte

öufietc Erjebeinung, betbortveten. Cb mir

bicrin einen fing ju ertemicn bol’cn, meleber ber

Strabburger Sibulc ber bamaligcn 3t'l '>9™

ift, ober ober nur einen inbibibucUen 3ug beä

Sfcifler* ßinbarb iöamcr, bleibe bnbingefteHt.

'.Hm Horpus beä ©cfnfieä feben mir 3

figuralc fUfebaillonb, beten Seutung leine

Sd)micrigleiten mad)t unb bie annerbem burd)

folgenbe jmifeben benfelbcn ongebraebte ^n.

fdjrifien erläutert fmb;

1. TV. ES . PETKVS ET SVl>E(li)
(
HANC.

PETRAM . AE:DI)FICAI10
|
EC(C)I,ESIAM.

MEAHE(r;DAUO
,

TI151 CLAVES. I!EG(X1

C(0)EL0KV(M).
I

2. SIMON. 10AN(N}IS.ÜIUOIS
\
ME PLVS

ins . PASCE . AGNOS
|
MEOS . ETIAM 1)0-

MINE
I
TV. SCIS . QVIA . AMO . TE

|

3. gVU) TUIIDI ESTIS MODICAE FIÜEI.

Semer flcl)t auf bem Sedcl in einem in*

neren Steife

:

4. EGO KOGAVI PRO TE NE DEFICIAT
FIDES TVA,

Sömtlidje 4 St'itbt'flt» »>i)l gbiii

mörtlid), ber Snlgata entnommen nnb jmar

folgenbcn Stellen: 1) SOfottb. 16, 18— 19;

2) 3obon. 21, 15; 3' SWattb. 8, 26; 4)

Pul. 22, 32.

3ii einem äufieten Slrcife ouf bem Scdel

ift eine mcitcrc 3tt!tb'*fl 5“ l'i'b-

5. ERGO . ECCLESIAM.PHO . NAVE. REGO.
Mllll . CLIMATA . MVNDl . SVNT . MARE.
SCKIPTVRAE . KETIA . PISCIS . HOMO.

1569.

Sab 2!crftänbnib biefer Sentenj crf<bliefit

fid) mir bureb einen gefälligen .^'linmcib bon

l)r. S<bneibcr ouf 2lfatlb. 4, 18— 19, mo Sb^'fl“®

bon b-'etruä (nnb 9lnbrco8 fogt: fnciam vos

tieri piscatorcs hominum. Siefe bilblitbe ?lnb«

bnidbmeife, bic fdbon in alKbriflli:b*r Sei* SM
Sgmbolifirung beb 9)fcnf<ben bureb ben f$ifd)

fpiscis-homo) gefübrt but, finbcl fid) b'cr lociter

burebgefübrt, unb id) glaube mon tonn bie 3n=

jebrift ctllärenb fo überfeben: bcbbolb leite i^

jebt) bic Slitebc ftatt meines SobneS, bic ßonen

ber Erbe finb für mid) bnS 'Diccr '), bic Sdjriftcn

bebeuten) bie 9Icbe (unb) ber Siftb (ifl mir jebt)

ber SHcnfcb.

ES ift lcid)t etfiditlieb, bab fiib fämtlid]e

3nfd)riftcn fomic bic SRcbaillonS, meldbc burd)

fic erläutert roerben, ouf baS 9lmt 'fSetri bc>

jieben unb im iiinigften 3ufammcnbange fteben

mit ber bSetrusfigur ouf bem Scdcl bcS ißo=

tolS; ja bie IQcjiebung ift fo Ilor unb erfd)cint

fo febr mit 91bfiebt bcutlicb gemaebt, bog fie

nid)t ols eine milllütliebc Setorotion geboebt

merben lann. ES febeint bicimebr, bag bet

)^otnl JU einem ©cfdjeni für einen ^apfl, bo<

nials mar cS IfJiuB V., beftimmt gemefen ift,

unb cS ift lebhaft ju bebauern, bob niebt ein

'üappen menigftens barüber 2luBlunft giebt.

'Bon befreunbeter Seite loirb mir bie SJcr=

mutung nabe gelegt, cS fönnte bet fftalal ein

in Straftburg »otirteS unb hier oiub auSgcfübr=

tes ©efdjenf beS SominilanerorbcnS on ben

genannten IfJopft fein, meleber, aus eben biefem

I ) Eigentlid; 3ee => luare Gnlilaeae.
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(Sine octgeffetif (^ollift^miebefiabt.4S

Crbcn Vrttorgtflangcn, er)l loenige 3<if|re bov^er

(1566) aciuii^lt loorbcn roor. 3ii bcr Iljot

^at aiic^ bcr ^ßrcbigerorbcn rocnigftcnS im

13., 14- uiib 15. Soljr^inibcrl mc^rmols ftinc

(äciieraltopitcl in StroSturg obgttiallcn. !öei

Sblebcn bc§ ijjopftc* fnnn boiin baä Slürt

burrf) äJbrtnui ober lSrb((^ft inb Snnbern

getommen fein, uiib bleibt faft ein 3ol)r‘

^unbert lang imferen Singen »erborgen.

'Äit bem 1658 beginnt für unb

»olle S!larl)tit übet bie Olefdjit^te bc« S3crf)etb.

3m 3nncrn beä lecfclä, »iclleit^t gerabe on

ber Stelle, rao bie alte IcbilationSinfdtrifI

ober ein Söappen »on 1569 ongcbrod)l gctpcfen

fein mog, ift eine Scl)eibe befeftigt, melt^e nnter

einem gcbicrlen St^ilb mit Jcntfdtorbenblrcuj

unb ging bie 3»^rfäJ<>^l 1658 jeigt foloic fol«

genbe 3»(<^r'ft

:

ICH . AVGVSTIN OSWALDT
f
VON

MCHTENSTEIN.DEB RÖM:
|

KAI ; MAI“ :

OBRISTER IHRER CHVRFL: DHL“ (Xurt^*

lom^t) ZVE
1
CÖLLN . WIE AVCH IHRER

ERTZHERTZOOH : DHL“ : LEO
|
POLD

WILHELMS ZVE ÖSTERREICH RATH
CAMMERER

|

VND STATTHALTER ZVE
MEROENTHEIMH . LANDT

|

COMENTHVR
DER VALLEI (IBaUci) WESTPHALEN .

COMENTHVR
|
ZVE MVLHEIMB (a)iü%im

an ber SWö^ne) VND MVNSTER . TOR .

(Sleutfd) = Crbcnä . 9iittcr) STIPPTE
|

VXD
VEREHRE HIMIT DIESES POCAEL IN

DAS MIR ANVERTRAWTE ORDENS
HAVS ALHIR

|
ZVE ST: lOROEN IN

MVNSTER. GOTT
|
STRAFE DENIENI-

GEN DER
1
IHN DEN HAVSE

|

VEK-

ALIENIRT
I
(entfrembet).

Sab Slnat^cm, biiri^ loelt^eb ber Stifter

»erfndtt, bem Söeft^enften ben SefiJ beb S8e

(^rS für oUc J“ nt^em, ^at bib

1805, Sälulnrifation beb furlölnift^en ©erjog«

tumb Seftfolen, ober bib 1809, Sluf^bung

beb Seutfd)en Orbenb biird) Dtapoleon, feine

gute Sd|ulbigleit get^an. 3“ biefen 3»^»»“

etma mug ber iffofal noib Sarmftabt ab^

geführt roorben fein, i»o er not^ befinbet.

ffir bilbet in biefer ®ejicl)nng ein inter=

effanteb (äegenftüd jii bem SIrenbberger fogen.

tneftfaiifdjen Sanbebbed)er
,

roeld)er nad) Über»

(34luS

gong beb .Vierjogtumb SJeftfolen on Jieffen»

Sarmftobt im 3»^tt 1808 ouf ^öfiercn 'Befehl

on bob Wnfenm jn Sormflobt obgeliefert loor»

ben ift, Stormftoll nnb 'Rorb^off üoben über

biefen (^egenftanb gcfionbelt.

Sie Strnfibnrger Slrbeiten beb 16. 3»^»'

bunbertb weiter »erfolgenb gelungen mir ju

einem SOieifIcr Weorg St oben ^ou pt, »on roeli^m

fid) brei Slrbcilen im SBefipe S. Öönigl. ipioljeit

bebOiroftüerjogb »on .Reffen befinben. Sir lönnen

unb über biefelben fe^r (urj faffen, ba fie jnngft

von Sd)ürmann unb Sul^mer »eröffentlit^t

worben finb.

Sob erffe biefer Stüde ift ein grotebter

Sedjer (SSerjeii^nib I 9!r. 4) in ffleftalt eineb

ungeft^lac^ten ObefeUen, ber mit (einem ganjen

SVörpet in einem lüaffe fteeft. ^ü^nenb fagt

»on i^m bie om 5n6e angebrachte 3nf>hrift'

'Bocchub »on 3wpitcr unb Semele gebomn

£in jort fchöner 3““fll'6fl ouberforn.

Sie 3ohcjohl 1567 im Sedel ift bob

Saturn ber Slnfertigung, benn bob Sefebou«

jcichen ift in ber Somt, wie eb h'et »orlommt,

erft in biefem 3ahtf eingefü^rt worben, Surch

bob cbenfoDb im Sedel ongebrod)le ,^ianau=

Pichtenberger äHappen erweift fich bab Stüd

nidjt nur in SBejug auf ben Serfertiger, fon*

bern wahrfdjeinlici) auch IBejug ouf ben

Seficller olb mit ben beiben folgenbcn Stüden

jufommengehörig.

®b finb bob jioei Heine Serro^SigiUoto^

Scholen (Berjeichnib I 9!r. 5 unb 6) in filber=

»ergolbeter Sofficng, bie eine mit einer 3“'

fchrift, welche erjählt, boj bob betreffenbe @e«

fog mit einer tlRünje beb Slntoninub ^<iub bei

9ihein}obern gefunben unb 1572 bem ©rofen

H?h<lipp »on ^onou »on 3)oI SSider »erehrt

worben ift. Rurj noch Grh“H 8er Schenfung

wirb wohl bie goffuiig gemocht worben fein

unb jwar, wie bie 9Rorte oubweift, bei bem-

fclben ©olbfehmiebe, ber ben eben genannten

Bocchubbecher gemocht hot. Sic Baffung ift,

ohne lünftlerifd) ju fein, nicht gcrobe fchled)t

ju nennen; bie Scholen felbft eutfprechen genau

benjenigen, weld)e aud) heute noch in 9ihein=

jabern gefunben werben, unb finb fogor foft

gotij ibentifch mit Stüden, bie »on biefer gunb*

ftätte ftammenb in brr Slltcrtumbfammlung ju

Si'arlbrnhc anfbewahrt werben.

folgt.)
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I. tfubf mit eing«(c0trr flihrii. ^obrti.

2>as ungarifdK SanöcsfunftgctDcrbcmufcum 5U Buöapeft.

tnU 21b^il^lln9etl.

7ic ungntifc^c S^nnbc^miSftcHuns ^at nud)

au$ ctnr grpf)( SDcfui^er iiad)

kr .'irniiiitftobl bc5 9lti(t)b bcr Slefmibfrpiie fle=

fü^rt, welche mit (£rftmnicii bni ?(iiff(^n>ung

bcr ft^öreit Stobt fomo^i olb bie Qnttvidcliiiig

beb ^onbeb überhaupt betrot^tet l)abcn werben.

(Sewö^nlit^ pflegen bei Sefui^en grbfierer 9(ub<

flellungcn bie bicibenben Sinrii^tungen einer

Stobt fe^r ft^Icc^t wcg^ufommeir, IBubopeft eiit^

böll ii. 0 . eine Slnjo^l portrefflit^cr »ffentlit^er

Sommlungcn, wclc^ nm^ längft nic^t not^ ®e«

büf)r gefonnl unb gewürbigt finb.

S;ie jiingftc berfciben, bo8 ungorifd)e Sfonbeb^

funftgcwcrbemiijeum, ift rin ed)teb L'onbcblinb,

Pom ungorifdien ^'iiblitum geboten, üb war

ber ?lubbrud eincb feinet 3*'! oUgcmcin gc=

worbenen (Srfenntniffeb: beb 3“™dgcbliebcns

feinb; unb eineb cbenfo tief empfunbenen IBe:

bürfniffeb: bet ?(b^ilfe.

Job SJerbienft, ouf bie cin^cimifi^cn 9.tcr--

Ijöllniffc bcr Sunftinbnftric juerft oufmettfom

gcmod)t unb beten wenig ermutigenben Stonb

erfonnt ju f)oben, gebührt einem ber öltcftcii SJor»

fämpfet bcr ungati(d)cn 91td)SoIogic ffononihib

3lorinn Sfomer, ber in feinet Gigenft^oft

eineb ißertreterb beb SBotionolraufeiimb ouf ber

ifnrifer SBeltoubftcIlung 18C7 ber Sfegierung

einen Seric^t unterbreitet Ijotte, in wcld)em er

ouf bie IBilbung eineb Sunflinbuftricmufeumb

brong. ficiber foHten feine SSünft^c i\i(^t fo bolb

in GrfüBung gc^cn, beim erft no(^ 3“^««
ftituirle fi(B oub bem Sdiojc beb neu gegrün-

beten SunftPereinb unb beb üonbebinbuftrie»

tunfigc»<t6«bleit. u.

Pereinb eine gcmift^lr tfbmmiffion, welche bie

BRittcl }ur Ofrünbung eineb ßunftinbuftrie>

mnfeumb ju beroten (inttc. 3ubcm wir bie

lobcnbwcttc3nitioliPe biefer beiben ©cfellft^nften

rül)nienb onctlennen, glauben wir bie longwie<

rigen, ebne pofitipeb fHcfultot bcrloufcuen SSer;

bonblungen biefer ft ominiffion furjweg übergeben

JU lönnen. 9fur eineb niötblcn wir berPorge=

bobeti wiffen, bob nämlid) bie finonjicUe Unter«

ftügung beb 9)}ufcunib Icbiglitbouf OfrunbpriPotcr

Scifleucrn erfolgen foUte. Xic .Itominiffion

hoffte biefeb neue Jnftitut ohne SHitbilfe beb

Stootcb erridjtcn unb uiilcrbolten ju Ibnncn.

ttber felbft bie nomboften ©elbopfet, weltbe bie

.^louptftobt biefem ©ebontcii brotbte, unb bie

fDüttcl, weltbe fpötcr Pom Slootc bewilligt

würben, erwiefen fiib olb unjulünglitb, umfo«

mebr, olb fi(b bie Übetjeugung tBobn brotb, bog

cinjig unb oUein ber Stoot ben geregelten gptl*

beftoub biefeb SDiufeumb, follb er überboupt ,ju«

ftonbe (ommen foUte, werbe gorontiren tümien.

Sen in biefem Sinne eiugeleitetcu S?er=

bonblungen ber Stominiffion lieben bie bo«

moligcn Ccitcr ber fHcgieruug ein wiUigcb Cbr.

JlUentboIben worb jugegeben, bog ein Jtunft«

gewerbemufeum niibt nur für bie ^louptftobt,

fonbem oiicb für bob gunje Sonb pon Slot«

wenbigteit fei. Siefen ©ebonten gob ber £onb-

tog 1872 in ber Bewilligung Pon 50000 ©ulben

prolliftbcn äluSbturf, mit weltbet Summe ber

©runbftein ber SRufeolfommlungcn gelegt würbe:

e» woren bie mobemen fiunfterjciigniffe unb

einige Sommlungcn üllerer Jtrbeitcu, weltbe mit
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511 Io» un{timfd)( Sanbtifunflgmtrbcmufcum ju eubnprft.

bicfcin Q^clbc Olli bcc SUiruci Säcilmibflelliiiui

aiiflclouft uiüibcn li'nicii.

Sie crflen 'jliifiniflc bes neuen Siiifennib

imubcn naef) 2ct)lnB bev SSeltmisftenniig pin=

uifotii'd) im Stiegen^ou» beb Jioliomilinnfenmb

untergelirndjt; bie 3eit bib }um Soljre 1878

uwrb juv Siegelnng beb$et(imnlftiitub, jur?lub«

ovbeitnng bei' Statuten le. uerwenbet. lind) bie

Unlevbanblungcn bev IHegiernng mit bem Sinnft»

betein, bev einen leil feincbbrojcftivten^Palafteb

ben ^meefen beb neuen SUiuieumb onjiipofien

nnb 511 übcrlaften getbillt toor, Ibavcit beenbet;

unb alb im {eiben bab S)fu|enm onf

aSunft^ berStammifiian bet fieitung bebfiultn#»

mini{letiumb nntevftellt nnb bom ünnbe mit

gtn. s. »renn ecöuefißU« mit eoplKit b« «aTTiua.

XfiitilWonb. 16. gabib. o.ee.

einet isl)tlicben 'Cotntinn uev(el)en tmitbe, bejug

bnb ä)lu|cum feine iebigen Siäumc im genannten

(Sebäiibc. bie — geftelKU mir eb ofien — 511

ben benIbavun}lnedmnBigflenge()öten nnb feinet

ineiteven Gnlibidelung mit btnbevnb im Süege

ftclien.

Xet etfte .'ieini jii ben Saimnlnngen inat

fd)on iin ^at)te 18.il biitd] einige [evamift^e

Ebjelle, u'eld)e cnglifdjctfeitb bem nngarifd)en

.Wommiffav bet l'onbbnev 'Jlubftellnng nngeboten

ibutben, gelegt, .'tiiev.^u gefeilte fid) eine veidie

Sammlung imgatifdjct Xöbfeimaveii, Iei;lil<

ntbeiten nnb etf)iu'gval'l)ifd)et IWegenftänbe, incldie

auf Stnotbfpftcn bim ben .'^letven .Vmitiib nnb

Slmiiev im gmijen yanbe gefaniinell nnb auf

bet SSellanbflellung in SSien uovgefiibtt roiivbcn.

Ginen namt(aften ^fninndjb an djintfifdjtn

unb jabiinift^en Sfti'ngen unb anberen liinft=

gttbetblid)en Öegcnftäitben beb Crientb etbiell

bab älinfeunt biitd) bie Ginbevleilning einee

gvi'fien leilcb bev Sammlung, ibeld)e .\'antub

auf feinet aftofiatifdjen Gj-pebitian tjeimgebrni^t

Ijnite. tiietgu fam bnb gtoffmütige ©efi^ent beb

'•öntonb ,^iirfc^, bet aub ainlaB berlßarifetSBelt>

nubfictlimg 1878 eine bebentenbe Summe jn

aintöufcn beflininil Ijnlle, beten bab üftevteit^if^

IDiufeum in aSien nnb bab ungntifd)e Uunflge»

mevbcmufenm in Siibapcft in gleidier aSeife

teilhaftig tnntben. Xie mid)tigftc tUeteidjetung

nerbanlt febadj bie Slnftalt bem ungarifdien 9Jns

tionalmnfeum, ipeldjeb alle onf bab ,lTiinflge=

tnerbc be5üglid)en arbeiten feinet foftbaven

Sammlung nubfihieb, um cb bent neuen fflufeum

alb emigeb Xepofitum jn nberloffen. aub
biefer Sammlung ftamml 11 . n. ber fthöne fpät=

gntifche ®ranjef(hilbhoIter, mit bem Sbappen bev

Gotrora ;5ig. i).

Seitbem finb eb ineift aniftufc, tueldje

teilb bie jährlidjc Xntntion, f|i» unb roiebev ond)

^iig. H. Moiiim. jatioiiiie^ Ca<fartKit.

beiuilligte Grlvatrebite bev Siegiernng befireilen,

uu'bnvd) bie ajevineljning ber Sammlungen

erfolgt,

3n bie leblete fiotegotie ber ainlöufe ge>

hört eine met)r alb 200 Slumtnetn umfaffenbe

Sammlung fapanifehet liämmc, tpie fie manuig'

fälliger unb infitultioet Inum ein anberebSDIufeuin

beühen bütfte, Xet Heine Sodtamm in (ät<

ftolt eineb .Gvebfeb (ffig 3) ift nnb berfclben

entlehnt.

Xic Samniinngen beb Sinfeumb finb in

lieben Solen nnlcrgebrod)t, naih SRoterinl unb

inneihalb bebfelben chronologifth geotbnet. 3m
evfien nnb j^tneilen Sani finb bie fDielanatbcileii

uiilergebrad)l; nngarifd)er Sihmiid unb Gniail

finb ebenbofelbft nnbgeftellt, Jn biefet ölnippe

befinben fid) cin,;elne ^rad)tftüde itoIienif<hct

4'von,^en, fo bie t>eiben grogen 3euethitnbe, lpeld)c

auf bev atvonjeanbftellnng beb öfletreid)ifd)en

aiinfcumb fo gercdjieb ainffehen erregt hoben

unb beten einet in bet ;5eilf(ht, f. bilb, ,liunft

(XV 111 S. 221) publijirt ift; ferner eine Solge

japanifihev 'JKetatlgeföfte beftcr CuolilOt, Set

folgenbe aimim enthält eine inlcteffonte Sflßb

pon Cadarbeiteu nub Ghino, Jopan, Verfielt
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l'antrs>runftgetD<rbcmuffum ju iluba|)eft. r>i

imb 3'ibii'''- WicrlKt grljbrt bic berfit» fr«

iBäfiitIt Stcimmfommlinig. Jniin fplgcii bic

nctioiicr 0lä)er, bie bö^mifdjfii gfjrfiliffciien

©liibarbcitfii
, SUoljflftIcdjtf, 4'ü(^ereinbanbc

imb eine !c!)r lvi(^tii)f SlaUcflii'u mitlc(iiltfrlid|fi'

.V)ivd)ciigciudiibcr; bnim Sv'ilifu, bavuMtcr ein

ßiiifa|) iillereifttii 'Jimigc-j. liincii iioml)[iilfii

Icil bet Sanimlinigen ncl)iiicn bie 'Jlrbciten aiib

gebranntem Ifion oller ;lfitrn nnb iU'lter ein:

befonbetb rei<^ ift bie »otlrciflidK Si'lge beut)d)tn

Stcinäcugcb. Unb obgleiri) inobetn, fünnen mir

nid^t umljin, niid)beet^fd)cntef ber jranjoiifd)cn

Dtegicrnng ^n gebellten, ber werlBolIfn Utorjcllon«

rtijl. 1 amnirtfiH:!. nii,i«ni, m. Äaetfe.

Bojen onä ber fflomifoltnr non Sibtej. Jie»

jelbc umjoBt olle %trobulte bbih erilcn Xritlcl

beä laujenben Jo^r^iinbetlJ bis gu ben oUct-

ncueflen (Jrrnngenfe^often: ben Flmnbre nnb

ber PoreeUiine nouvelle.

ßiBci gange £nle ji'illt bie nngorifriie Me«

roniif. Stonben älleften Übcncjicn ollungarijd)et

löpferiBoren, ben Cfcnlne^eln beb nift,;cl(nfcn

3o^r^nnbcrtb, bon ber tinjnlining brr ;1inn.

glofnr im ficbgetinlcn Jol|rf)unberl bie gut ®Iiile«

,geit bet j5"icnccn im nd|l}e6nlcn ^oljrljiinbert

nnb bem Soucrngejdjirt jinb olle Ti)pen feioie

alle nctfd)icbenen ©nippen Ungornb, bie (id) nod)

ben Grjciigiingbotlen [t^orf non einonber trennen

loficit, in biefet Sammlung nerireten. "Jic

ungatije^ Scromif ijt ein noe^ jebr oberflödjlit^

betannler 3>Beig ber Snnjitöpferei, objtnat er

aui^ für ben ftcinbcn gotfi^cr ein rcid)Cb ®ia*

teriol jur ®erglcid)iing, nielc unBÜdjfige Sonnen

jnm Sinbinm bietet gSig- 4 n. 5 .

Gnblid) iin jiebenicn Saal jinb bic gnr

inneren Ginrid)tniig ge^brigcnöcgenflünbc nutet«

gcbrad)t, bie SUii'bel, bic Jlleinifnlptur ic.: bib^r

ber ärmfte Jeil beb i'tiiienmb, in bem fi(^ jebod)

and) einige trejilid)c Stnrfe, raie g. 4'. bic bier

nbgcbilbele italicnijd)e 1tul)e Sig 1) mit Jii«

larjien nnb eine inlcrcjjanle Itube bet ©olb«

idliiiicbeguiijt non 'JJagp Sgombot beb ad)tgcbiiten

Sabtbnnbertv iSig. 0 finben. Veiber ift bic nn«

gemein mannigfaltige nnb reid)e Xcrtilfammlnng,

fpegiell nngarifd)f Slirteteien unb Sebeteien,

iBcgcn tpiagiinangel nid)t giigönglid).

Xic Ilp't'flteil beb SKiijcnnib luar anfongb

infolge bet fel)r befdjeibenen Jpilfbmiltcl lange

,\»g. 5 . Snifncfhiij. llHgloni, 1 «. ^atir^

fielt auf bic 3id)tnng unb filaffifigirnng beb

gcjamniellen SKaterialb befd)rflnlt. Grfl alb fid)

im Saufe ber Sabre bic Sage ber Tinge gnm

iöcfjcrcn gcincnbet Ijaltc, loar eb inöglicb, and)

linnbclnb eingugreijen. Teil eilten prnftiftben

Sd)rilt beb lölnteninb bebentet bic im Sabre

1H82 neranflalletc bibliogtopl|if(bc Jlnbflcllung,

auf ber u. o. bie gerftrenten überrefte ber Gor--

nino in einer bibljcr nnertcitblcn S'’bl ®er«

einigt loatcn. IMocb im fclben Sabre fanbte bab

Snflilnl eine gröBcrc Molletlion nngarifdjer

Teitilarbeitcn gut 'Jliibflctlnng bei Union cen-

trale des arls dbcoratifs noeb Hlorib.

TicgiBeitcSpegialanbftctInngbcb'äJiutcumb,

bic lind) einmütigem Urteil ber Sodgtteifc alle

bibbetigen ?(nbftcllnngen gleid)ct ©nttiing über«

traf, iBor bic !öiflotifdbc ©olbfd)niicbaubfleltung

beb Sabreb 1884. Gin blcibenbeb SInbenfen

ber 81nbflcllnng bilbet übrigenb bab türgliib an

biefer Stelle 3- 11) befprodjene HJracbttuert.



52 Xai ungatit4< Sanbcäluntigtisnbtmufcuni )u

28enn loir enMi<^ nai^ btr Xeilna^me be$

SRufeiimS an bet fc^on genannten ®ton}enuit=

fteUung in 93ien, an bet flubftcQung bet Union

centrale 1884, bei neu errichteten galbono::

ptaftifchcn 2Itelietl, nflihel h^ucr auf bet !Bubn<

peftcr 21Dgemeinen SanbelaulftcQung unb in

9iümberg aulgcfteDt hftte, ermähnen, hoben

mir fo giemlich aQcl, mal frcmbe Sachlcute

übet bai SKufeum intereffiren tönnte, erfchöpft.

SePor mir jcboch fchlichen, moUe man uni

nach scftotten, bie in aOerlehter 3r<t aufgetauchten

aSufealftagen in Ungarn berühren ju bfirfeii.

$ie Canbelnulftellung hot Betfchiebene

bilher nur oberflächlich betannte fiunftprobulte

UngarnI, fpejieU ethnographifchet Dtatur unb

auf bem (Gebiete ber $aulinbuftric, onl Xagcl«

licht gebracht. iDie engen %anbe, ineiche Ungarn

an ben Orient fnüpfen, hoben auhetbem bie

SBichtigfeit einel tegelmäpigen S|cportl bahin

borgethan. Ql ift bemnach nicht iu permunbetn,

menn man fich feit turgem mit bet ^bee ber

OJrünbung einel ethnographifchen unb einel

.'panbellcnufeumi befchäftigt.

IWit Srenben merben mir biefen gortfehritt

begrüßen, finb ouch gern bereit, jicjugcben, baß

große 23ortei(e aul biefen ^nftetutionen bem Sanbe

ermochfen tönnen; mir fotbetn aber eine ©orontie

bofür, baß biefen Sliufeen nicht auf Soften ber

3ulunft ber fchon beftehenben errichtet unb baß

leßteren auch bie nltigen Wittel gum erfolg»

reichen SBirten gemährt merben. Xenn nichtl

ift fchäblichcr, all bie ohnehin fchmochcn Stäfte

in einer SSeife ju jerfpliltem, baß febem 3n-

ftiticte bal richtige Waß non Kraft unb Itebcnl»

fähigleit mangelt.

Xai Sunftgeroerbemufeum befteht feßon feit

mehr all jeßn Rohren unb befeßt noeß immer

nießt bie genügenben Wiltcl, um ben gefteigerten

2(nforberungen ber Ütcujeit gereeßt ju merben.

Unb troßbem el am guten £}iHen tecndmegl

gebrießt, feßeint el beffenungeocßlet nur ju

feßmierig, bie Sage bd WufeumI gtünblicß unb

mit einem Scßlage ju Perbeffem. Seine Siilfl»

quellen fteßen im Slerhältnil meit }urücf hinter

benen bei öfterreithifeßen WufeumI unb bei

Sunftgcmcrbemufeuml |u Berlin.

Won mirb el bemnaeß nur )u begreiflich

ßnben, baß mit mit einer gemiffen 3urüdßaltung

bal Qntfteßen ber neuen ftnftallen betrachten

unb baß fieß uni incmillfürlich bet ©ebonle aicf>

bringt, ob benn ein neu ju gemäßrenber Srebit

nießt Pon SRüefmirfung auf bal Sunftgemerbe»

unb auf bal iliationatmufeum fein mirb? Unb
ob el bann nießt jmeefmäßiget märe, erft bal

IBeßehenbe ju noDenben, benot man 9Ieuel

feßafft, bamit man nießt btibc 3mlo ouf einmal

perfeßlt? gaft bünft el uni fo ju fein.

R.

oi«. A. ^nnunflMcibe aoibif^micbf^imU »cn 9}eeQ>eßonbot. i7. Oabsfe-
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Rufn&l^aitKit. ^8(- ftunRfli»xt>e-SKnkura gu ecchit.

23üd]crfd)au.

VlU.

SFiilpturenfd)nuicf am fönigl. ^cu^ljaufe 3U

Sccliii. Ttjt »cm 9(rt^ut ^Pabft. I. Serie:

^Türfüllungen. 25 2)Iatt

CriginalanfnoTmcn naef) »er 9!olur in SicTt^

bruef »on ^ermann 9( ürfionrbt. Soli». —
Serlin, §. SürfiBorbt. 1885. — Bit. 25.

J. L. — laä fönigl. ßeugTouä ju iBerlin

gcTOrt JU ben Sauten, bie im ganjen fe^r bc-

rüTmt unb im einjclnen bocT jct|r menig bc-

fannl finb. Xr»Ti>eui eb jegt jur SfuTmcbTallc

umgemanbelt ift, befigen mir feine ^tublifation

bcbfelben, jo nicTt einmal ben SerfncT einer

foI(f)en. CebiglicTbie SDioblen flcrbenberSlriegcr.

jene TerrlicTen SBerfe, roeltTe Stl)lfiler nlä

ScTlufifleine in bie Jenfter bc9 §»fc8 einge»

fügt Tat, Hub bereits früTer BcröffentlicTt mor<

ben. liefe StTlufefteine bilben aber nur einen

flcinen Xeil beS SfulpturenfcTmurfcS, ber fi<T

mit crftaunlicTem SfeicTtum unb boiT weifem

fPfaje über alle !£cile bcS Cgcbüubcs breitet. Sas
SebürfniS ber mobemen omamentalcn.Qnnft na<T

beforntiben Sorbilbem Tat baju gefüTrt, baj

nun biefet SfuIpturenftTmucf junfltTft jur Ser»

üffentliiTung gelangt. Sie rüTmlitTft beluüTrte

»TatograpTif^e ScrIagSanftalt Von tHücfmarbt

Tat fi<T biefer 9fufgabe mit »orjüglitTem Gr»

folge unterjogen, ber erläuternbe lejt ift in

focTgrmäjer Süeife von 2lrtTur tfjabft »crfajt.

£aS fßrogramm, mcIcTeS ju erfüllen bleibt,

ift ein feTr reiejeS. Jie mäcTtigen ©iebel-

gruppen, bie güBungen ber SBIetopen, bie StTlnj-

fteine über ben genftern, bie UropTäcn auf ber

Srüftung, alles giebt öruppen, bie bei bem

Umfange beS ©ebäubeS unb ber fonfequent

burcTgefüTrlen SerfiTicbenTcit jebeS leileS »om

anbern ein gcmaltigeS Dlfaterial liefern.

3egt finb junütTft in Eingriff genommen:

bie XTütfvllvvflC» grojen üauptportale.

9tn jeber ber Vier Seiten beS 3eugTaufeS be»

finben ftcT brei S»rt»le, jebeS mit jroci in

GiiTenTolj gefügten glügeln. geber biefer »ier»

iinbjmanjig glügel T»! ein jmiftTen 105 unb

117 cm T»Teb unb 50 cm breiteS ^uptfelb,

mel<TeS von einer SfaffentropTiie gefüBt roirb.

Siefc gelber finb eS, bie in einer ftattlicTen

fOfappe vor uns liegen. SiS vor menigen

gaTrcn ivaren biefc Slerfe faum bcaiTtet, erft

bei ber Ummanblung beS ßevgTvufeS jur

IHuTmcSTalle verftTmanb bie biete ScTicTt Von

Clfarbe, roeld)c feit ineTr als 180 gaTren Bon

Weneration jii Öeneration barüber gelogcrt mor,

meltTe ober bnS Serbienft Totte, biefe SWeifter»

meifc mit »oBer grifiTe auf unS gefangen ju

laffen.

gn biefen 24 gUBungen mieberToft fuT

faft burcTmeg baS näinlicTe 31!otiv unb bocT ifl

ni(Tt eine einjige roie bie nnbere. gn jebem

gelbe ToBen mit eine TSngenbe IropTöe auS

SSaffen gebilbet. len Süiittclpnnft giebt ein

$anjer ab, ber, bem ©efcTmacf ber 3eB bon

1700 cntfprecTcnb, im mefcntlicTcn ben XppuS

beS römifcTen $anjetS jeigt. 91bet in biefen

'flanjer ift baS i'cbcn unb bie fiTmungTafte Se»

megung bet Saroeffunft gebrmTt; er ifl nid)t

fcierlid) auf bem SteujTolje nufgeftcBt roie in

bet IropTäe ber flaffiftTen fiunft, fonbetn et

Tängt »on oben Terob unb jmar in jebem gaBe

BctfcTicbcn angetnüpft, aber immer fo ftarf Bon

ber Seite ober fOiitte Ter, boft er in beroegter

Sinie fitj Terabfenll; balb ift er mit einer gelb»

binbe aufgenommen, balb mit einer Slette, balb

nur am Sd)ulterftü(l mit einem grafen be»

feftigt. Jie TierburtT gebilbete lüinie ift immer

mit ToTer fünftleriftTer geinTeit barauf berecT»

net, ben 9iaum ju füBen unb jugfeicT noiT T^lnT

jut Gntfnltung anbetet Kaffenftürfe ju laffen.

ge jmei fftlntten, bie ju einer 2T“ee geTören,

finb fletS als ©egenftürfe fomponirt, fo baj
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^er ocrfintt glufi btr üiiiicn bic ftrcngc i5eitr=

li(^fcit beä ^(ortalä <mf baä oimuitigflc bclfbt.

Sie Ijinjugefügten 9Saftcn)tü({c finb mit ttodci;

Srci^cit allen Veric^iebenften liuItiiT)ieriobcii

entlehnt.

$obft unterjc^eibel mit uuUem Sicdjt jroci

Gruppen Pan ?lrl'citeii. Tic PorjüglidKrcn finb

bie T^iiccn bcr äüb* unb Cfifrant, bic man

geneigt fein mirb, nnf ®tf|lnler felbfl jurndju=

führen. ?luf biejc ponielinilit^ pnfsl bie atcn

gegebene Scft^vcibniig. Tic T^üven bev beibeii

nnberen Stonten flel)cn bcn crftcrcn fe^r na^e,

aber jeigen bo<f| eine fdjmiitljerc .'^lanb; bie

SKonnigfalligteit ift c^er gväficv, älJaffenflürfc

beS 17. 3a^rl)unbcrtb finb in grojcrer

eingeftrent, bem ^elm imb St^ilb ift ein brci*

lerer «piclraiim gegeben, aber eb fe^lt bie

fouperänc Sfclicrrft^ung ber SJinien, twcldje in

ber erften Wmppc fo befonberb fcffelt.

Tab Sinterial, loelt^cb in biefen 2i Tafeln

ber bcforotiPen ßimft geboten wirb, ift ein

Porjüglit^. Tie Mricgbtrop^be, bereu Tor»

fteOung aui^ Pon ber mobernen .llunft fo oft

Perlangt mirb, ift geabelt, menn bie SJaffen

nii^t bem jcroeiligcn ©ornifonbbepot entlefint

finb, fonbern fic^ oub allen '^Jerioben ru^m«

reicher ®efd|ic^te loie ein .velbengefang aub

allen jufommenfiigen. ^b ift nit^t jn

bejioeifeln, baj biefe Ijerrlit^en iöorbilber in

atelier unb SBerfftatt l)od)roilltominen fein mer*

ben, it|re fc^önfte Ucgän
5
ung toerben fie finbcn,

trenn i^nen bic ißnblifation bcr übrigen

Teile iinfcreb ficrrlit^en 3eug^aufeb in glcid|

roürbiger SBeröffentlii^nng anft^liefet.

I.\.

iorbinanb lutbmer, äMalcrift^e 3nnnciännie

moberner Solinungcn. 3n ?lufno^ntcn nni^

ber Slatnr l(cronbgegeben unb mit crtlärcn»

ben Suffö^en begleitet. Sntm. S i'icferungen.

Srantfurt 0 SBi. 18M, ^cinrit^ Seiler. ®f. 25.

IVlit biefeni fplenbib nubgeftatteten SJevI

lögt unb ^rofeffor Uut^mer einen $lid t^un

in moberne SSäo^nnngbeinrit^lungcn. Cb ift bab

IBerbienft beb §eraubgebetb, nnb ein für bic

Beurteilung bcr finnft im temufe übernub

loit^tigeb unb bequemeb Stubienmaterial in

meift trefflichen Hichlbructanfnahmen (Pon

Sömmler Ic (fonab in Ttcbben) jugünglid)

gemacht jn hot'«"- Ter aubübenbe ‘fjraftilcr,

bcr Ültchitctt, bcr Teforatcur nid)t minbev mic

bcr gcnicBcnbe unb fehmudanorbnenbe Slaie

finben in biefem Säerle, bab mohl jiim erften»

mol in umfaffenberev SBeifc Tolalanfichtcn

moberner ^nnenräumc Por Singen führt, eine

Üülle Pon Slntegungcit; bcr Theoiclifer enblid)

mirb an bcr Jianb biefer 'flnblifation Sor>

jüge unb aWöngel in uitfercr beforatipen Sünft

abmögen unb beftimmtc Wefdjmacfeformen uitfercr

3eit loblöfen oub ber 'illannigfoltigleit beb

©ebolcucn. 3» ftiliftifchcr §inficht iniegt bie

Tcforolionbipeife beutfd)er Slenaiffomc Por;

Siotocoformen, bie mehr unb mehr in nuferer

Sllcinlunft IfMofi greifen, finbcn mir nur auf

brei Tafeln in beftimmter ^eife aubgcfprochen.

Tab Beftreben beb ijevoubgebccb mar bar»

auf gerichtet, bie malcrifche Blirfung beb

fflohnrouincb im Spiel ber l'ichter unb Schalten,

in ber gruppenbilbenben Slnorbnung bcr mobilen

Tclotationbglicbcr herporlreten ju laffen, unb

ebift ihm mchrfod) gelungen, reijPolleSntcricurb

(Tafel 9, 15 nnb 24 J. B.), gemütliche 9ienaif»

faneegehönfe (22) unb Pomchmc Ißrunlrünmc

(:i unb 1 1) in guten Jieprobuttionen mitjulcilen.

Tancben ober begegnen mir auch offenbaren

'DIöngcln. So fchobet otif Tafel 6 ber reihen»

meife Slufbau uon ©efühtn cbenfo feht ber

bcnbfichtigten mnlerifchcn SBirfung mic ouf

Tafel 7 nnb 25 bie ollju fichllich jum 3tP^tf<^

ber photographifchen Slufnahmc ongcrid)lete ,Un-

orbniing' in 'Diobiliar unb ©erüten, in rocl»

ehern (falle bab fünftlcrifd)e StRoment einer bic

©ruppirung bcherrfchenben inneren ©efchmähig»

leit überfehen ift. Solche beloratiPe Jfehlcr

fallen um fo mehr inb Singe, alb bab oub»

gleichenbe, flimmungperlcihenbe ßicmcnl beb

farbigen Sdjcincb im Sdjmarj unb SSeiJ beb

Slidjlbiudb pctlorcn gehen muhte, ©emiffioetben

in bcr farbigen Sirllidjteil beloratinc SRig»

griffe mie bie Teden auf Tofcl 16 unb 18,

ober bab Spiegelgemölbe mit bem oufgcmalten

©ittermotip auf Tafel 19 — im begleitcnben

Sluffaf) V ift 19 in 10 perbrudt — mit roeniger

pcrieticnbcr SIngcnfcitligIcit fid) oufbrüngen.

Slnbererfcitb ober pcrroahrl nnb ber gemöhllc

Slcprobullionbmobub f'ihbt'''^ “bf mancher bib»

hormonifchen ffarbenjufammcnitellung unb loht,

roab unb fo häufig iniberföhtt, bie bctleramcnbc

Cmpfinbung einer abfoluten formjcrftörcnben

unb finncbcfangcnbcn.^iormonie im chromntifchen

3neinanbergrcifen lontraftirenber Savbenmerte

nicht jnm Bemufflfein gelangen.
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bicfcii ^cmcvfuiigcii, ivic bereu niid)

^roi. i.'ut!)mcr gelcgentlid) fehlet eillArcnben

'jluffälie mad)t, bürfen mir bie unb burliegeiibe

(Sammlung »on 25 2lufim^men nid|t nlb burdi^

gängig muftergiiltig lietrac^teii uiib eä märe

jtnbiUig, in biefen Ifinrie^tungeii, roeld)e bod)

erft in Sejirftung ju bem Sfemnljner ilitc nn«

iKtmelnbe SVtnfI unb ben intimften Dieij be*

luäliren, nidjtb alä 9)nl)floij jur belaiUirten

ISjempIifijirung ä[tf)ttifd]er ®emängclinigen jii

feljcn. ®ab Siarilätentobinelt beb timitfiimigen

Sammlern (16) imb baä reie^ garnirte Sltelicr

beb SDinlerb
(21 ) finb ni(^t meniget blnfie

.Miiriofitülen mie ber öarltnfaol beb Srennbeb

japanifi^et Simftcrjciigniffe (12) ober etma imd)

jene (d)lid)tc Sauemftube (7) in i^ret lanbb=

fnee^tlic^en .^läljem^eil — ber berb gebilbetc

Stuft! mit bem roeitften ^Ifüftl barnuf .fpnttet

feinet felbft unb toeift nidjt mie“). So ift

benn auift ber 2lnf(ftlu6 beb „erdärenben" lejteb

nn bie beranftftnulitftten (Innenräume burtftaub

fein biretter. Ter .^icroubgebet giebt in ben

'Jlbfdjnitlen: I. moberne fHenniffance, II. bie

SBirtung beb Sauineb in ber letornlion, 111 .

Vidjt unb Sorbe, IV. ateftiteltonififte Tetorntion,

V. mobile Ueforation — oHgemeine ßrdrte=

rilligen übet belorolioe unb fuiiftgerocrblicftcSrn«

geil. 3 "t gonjen tonnen mir unb mit ben ent=

micfelten 2Infiiftten eiimerftanben ctilären, in

Dielen SöUeii geben fie beaifttenbroertc SHefultale

prnitififter ßtfaftriing, nur ftier nnb bn, bort

etmo, rao bom „Stil”, Don ber .mnicrififten

Unorbniing", befonberb aber, roo bet Slerfaffcr

Don bet Slnmcnbung „tdjtcf Stoffe im Wegen*

foft gu blofien „Siirrogoteii“ fpriiftt, ftötten

mir eine präjifcrc Snffung gemiinftftt. Jm
Icfttermüftiilen Soll Derlongten bie beiben fid)

feinebmegb oubfiftliefeenben löegriffc eine fiftarfe

Stegreiijung. Werobe im Crfoft einen Sioteriolb

burd) ein niibcrcb — ob niinbermertig ober

iiiiftt, bleibt gleiiftgiiltig — liegt ein mefentliifteb

TOoment tiiiiftgemcrbliiftcn Sdjnffenb, ßin

Vinoleiim* ober neuerer „Slcrcob"»)Icppid) ober

eine ^topiertopele (fieftc im Vlnffofi Vi, meldje bie

ßigenort iftreb Stoffen iiiiftl Dcriengnen unb

iftre bnrdi bie befoiibere 2lrt ber .'f'etftelluiig

unobftängig entmiifeltcii forniolen Sefäftigiingeii

in iftrer ällnfterung jur Sifton trogen, finb

oftne 3>oeifeI ebenfo „eiftteb SUfotetioI" mie ber

prunfDolIfte SBebftoff, ben fie nl« SBnnbbe*

ftoiig unb töobenbclog Dertreten. 'lliicft bort

iSluffoft III,, mo ber Serjoffer für eine farbig*

gebnmpfte SenfterPerglofung cintritt, mirb bie

?lnfi(ftt, boB bie 'Änroenbung Don Suftenfefteiben

eftcr in öflftetififteiißinriiftten unferer?lltDorbem

olb in teiftnififten UnDoUfommciifteiten iftre „6t*

tiärung" fänbe, onf niannigfotfteii SSMbtrfpriicft

flofien.

Siefe tertlid^eii 2lubftelliingen berüftten

iiibeä nid)t baä ®etbienftli(fte einer IfSublilotioii,

bie fteiponogenben bolumentorififten SSert ftot

unb in biefet ©infiiftt mirtlid) einmal einem

moftren Slebütfnib enigegenfommt.

Hidiarb iSroul.

X.

Iliibolf ironaii, ©efeftieftte ber Solinger

filingcninbuflrie. Stuttgart 1 885, Ätoner.

gr. 4. VII unb 52 S.

M.K.— ler Cerfaffer beginnt mit einem

feftt ftübfib unb flicftenb gefeftriebenen Stbfeftnittt

über „®ie Stellung bc« Siftmerte« beim beutfeften

Soll in Sage unb ©efifticftte“ unb geftt bann

bojii über, bie „Ältere ©efcftiiftle bet Solinger

Stbmerlfnbtitolion"
3
U entroideln. 6t Der*

mutet, ben annoftmen nnberer entgegen, boft

bie Solinger Sibmertfnbrifotion „oftne frembe

iWbilfe nn Crt unb Stelle entflonben“ fei

unb fuiftt biefe annoftnie ju begriinben but(ft3o*

fomnienfielluiig ber inteteffonleflen ®oten über

bie Serbteilung be« SBcrgbou« unb bet Seftrcert*

fobritolion ouf beulfibem Soben miäftrenb beb

früften fDiittelolterb. ®ie %tfottei Solingen

beflonb feftoii um boä 3obt 1000, mäftrenb bie

botlige Älingeninbufltie 1310 juerfl ermäftnl

roitb. SSnb fie für arbeiten lieferte, ift oub

ben eingefcftlogenen 3<'<ftb" erfiifttliift, beten ber

Betfnffet eint feftt gtofte 3cftl obbilbet unb

auf ©ninb iioift Dotftnnbenet 3ei<ftentonen unb

anbertr Duellen für bie Stabt Solingen unb

für bie einjcliien fDleiflet in anfptuift nimmt.

Ter IIBolf feil, mie e« jo ouift fcftoii ftüfter

permiitel morben ift, bie ältefie Solinger fDIotfe

(ein, boift mirb fie oueft Don ^offou für fidi

retlamirt. Tem gegenüber ift eb miefttig, boft

ber tterfoffer nod) einem Slüde im $iflorifiten

fDtufeiiiii jii TreSbenbic ISejeiiftnung: JASPAR.
BONGEN. ilE. FECIT. SOLINGEN beibringl,

melifte fiift neben bet äBolfbmotte befinbet, unb

biefe foniil in oulftenlifcfter Sorm ouf Solingen

bejteftl. SBenn auf einer Älinge meftrete

3eiiften Dortommeii, (0 liegt bab baran, bag

meftrere Don ben 011 btt .^etfiellung SJeteiligten
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roie tie Sc^mtcbc, öie Schleifer, bic Rätter ber fünflferifAc Jcil bet ^Irbeil jufäflt, 3UT

t^re rin|(6(u()cn. Sine $ta0C aber, bie (Stempelung ber^altcn. (S'S fc^eint, ba§ in ben

Xcgoiorlfl, QM<n (t<[<(mltUR. €oUn0cr Kt^U, 16. ^abtb. Mdntst. lKu<rum tu Xretbcn.

uit6 in gnnj l'cfoiitetem SDiaS« intmlfirt, tlcil'l C.ucflcn, H« ttm Setfafftr Dntlngcn, ttincSiolijtn

unberührt
;
nSinltc^ bic, Inie fi(b tic fitcuj« imb bntiibet ju finben iparfn , benn fonfi würbe er

Änopflr^miebe, nlfc gerobe biejenigen, weiten fte unS gcli'ijj iiitbl Berenl^nlteii Reiben. SDeiin
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atfr auf 0tunb bcr aimä^tnk 250

unter Scflanb an ©clingct Älingcn fcfigcflcllt

fein rcirfc, fo reirt fid) getuig, toic neu fclbfl,

mau6c Suftlarung Uber bie jfabritatien ber

Wefä^e unb ber Sc^ibenbeWIäge ergeben. Slin

Schluß giebt ber Serfaffer ein 9(amcnäberjeic6'

ni« ber „Jtlingcnfc^niiebc unb Älingenlauflcutc",

ber „$ärter» unb ©c^leiferfamilicn" unb enb^

lieb bet „Srcuj>, IJnobffebmicbc» unb <2(^luetl>

fegerfainilien". liefe legieren feien gier niife

gejugit ; Angelt, Öoebef, .^eimonn« fclb, ^enbriebb,

Äatlerberg, feunenfcbto§. iIRcrtcnb, iDiullcr,

9!eef, Sebinibt, Stbraatj, Sebwarge, lilmanb,

3?oo«, ffiolfetg. 3(b nebme an, bag biefe

9ianien btt ©egentoart entnenimen finb, aber

in bet riebligen Baraubfegung inilgeteilt f'ub,

bag mancbe ben biefen Samilien febon in

ftüberet 3e'l babfclbe ©emert betrieben babtn.

lab 2}u(b entrjäll oiieb einen Übetblitl

übet bie neuere Solinger 3nbufiric.

XI.

T>aä bcutfd’o (Simmer ber ©otif unb Sie*

iiaiffancc, bcS S'atoef=, fRococo- unb 3opf‘

ftilb. 91nregungen ju bUiiüliebcr ilunfUiflegc

Uon ©cotg irirtb. 9)lit 9lbbilbuugcn.

bRüneben unb l'cipjig, ©. .^liribb Serlag.

Pd. — Jllb ©eotg .^itlbä „Itiilfebeb

3immet ber Äenaiffanec“ im Jfabre 1080 in

crflet bliiflage etftbien, büttc ein 3>ofiffl baron,

bü6 bie Sieuaiffancc bet aUcinbercebtigte t'cii«

ftern unfeter tunftgetocrblidbcn ©ntlDidclung fei,

inobl jicmlieb allgemein als Hegerei gegolten.

3njit)if<ben hoben Sntotl unb SJococo allerorten

ibten ©injug geholten, unb Wie bie iflrobultion,

ob gern ober ungern, mit ber boUenbctcu Xbot^

fn<be reebnen mub, fo bot fidj ibt bet .^eraub»

gebet jeneb toeitberbreiteten tpanbbiubi ber ge=

famten ilu-ftattung unfereb .§aufeb niibt bet»

f<blie6cn lönncn. 3'"b nunniebt britten 311al

erf<beinenb, toill bab äSert, bab bib SSfcibnaditcn

olb ftattlidjev Ciiartbanb boti ctioo 450 Seiten

Umfong im Sebnuitf bou 400 3Uuftrotionen

fertig norliegcn luitb, ben Slcfer fegt nid)! niebv

blob in ber mieber neu belebten rciibcH 3or<

mcnibclt ber iKenaiffancc orientiren, fonbem eb

Iftbt iljn omb bie ttwiterbin fiib anfd)licbenben

Stilbilbungen in ibren (barattetiitifdjen Eigen»

tiimliebfeiten unb in ihrer monnigfneben Slub»

Rnn^atnxrbcDiau. ii.

geftnltung überftbaueii, todbrenb eb juglcieb naeb

ber anbeten Seite burd) eine ebenfo cingebenbe

9ücrüdfid)tigung ber ©otif eine niebt minbet

anfcbnliebc Erroeitcrung erfahren bot. Übet

feinen un'prünglitben Siabmen ift fomit bab

21iid), bab nun ben ganjen IBerlauf ber bifto

rifiben Entiuidelung umfaftt, weit b'ooubgc»

wotbfou; bewahrt bot eb fid) febod) ben eigen»

artigen Ebotofter, bem eb feine Sfelicbtbcit,

feine syerbreitmig unb bie unbeftreitbar bon ihm

erjieltcn Erfolge in löc,
5
ug auf bie 91ubbrcitnng

fünftletifebcn ©efüblb unb Wcftbmadb berbanft.

fflic bie gonje iRcibc ber berbienftlitben ißubli»

fationen beb .fiirtbfd)cn Sctlagb gebt eb not

allem borauf oub, bie Sd)äge, bie unb bie Ser«

gangenbeit binterlaffcn bot, ju einem allgemein

jugünglieben Sefig }u matben, bie Ertenutnib

lunftleriftber 3<bönbcit unb bie Icbcnbige Steubc

on ihr in bie weiteften Steife }u tragen unb

burtb bie bargebotenen Sorbilber ouf bob

Sebnffen unferer eigenen Seit befrudjtenb cinju«

wirten. Sie aber bie ^robuftion felber aueb

ba, wo r>e "'it oller .Sraft ben 91nfcblu6 an bie

Sorbilber einer früheren ^fetiobe fu(bl, boib

ohne Stoge bie unmittclbarfte Seeinfluffung

ftelb burd) bab riiigb um fic neu Entftebenbc

erführt, fo wirb ber Sinn beb größeren ifjubli«

tiimb fidfer am nacbbaltigflen angeregt, wo ihm

bob frifebe l'ilb lebenbigen Seboffenb entgegen«

tritt. Ein gludlid)er ©ebanle be« $irtbfd)en

Scrieb war eb baber, bab eb feine l’efer mitten

in bob ©ctriebe ber beiitigen iftrobuttion hinein«

Perfegt, ben Erjengniilen alter Hunft hie on

ftc antnüpfenben letorotionen unb tuuftgewcrb«

liiben Sdjöpfungen unferer Tage jur Seite

ftellt, bab SDiotcriol Oorfübrt, mit bem mir

beute arbeiten, unb in bemfclben ?lugeublid bie

3rü(bte überfebauen lü6t, bie biefe Arbeit ge«

jeitigt bot. ©etabc biefe gefebidte Serbinbung

beb Sllten unb beb 'Heuen macht ben eigen«

tümlicben Sert unb Sfeij beb jugleid) in ber

äugeren Erfebeinung fuh bötbÜ einlabenb prö«

fentirenben ®ud)eb aub unb bementfpreebenb

beruht ber 3d)werpuiitt bcbfelben fetbftPcrftänb«

lid) in bem reichen Slnfcbauungbmaterial ber

bilblicben SUuftration. Son ben perfebiebenften

Seiten btt ift b'tt bob Slefte unb Sntereffan«

tefte botongejogen. 3“ t'tt Olnterieurb olter

Scblüffet unb IHntbüufer gefeilt ficb bie on»

beimclnbe Einrichtung mobemer SRünebener

Hünfticr« unb Sürgerwobnungen, ben Siollet«

le^Tiicfcbcn Dlelonftruftionen gotifeber ©emacber

8
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5ic fluSftattuno ber ^cutii;cn 'Jlciuiinancc<

Irinlflubcii uiib bic bcforntiBc eiticä

SBiafartft^n 'JItelicrS. Sieben ben ffierfeii ber

S(t<^iletlen mib Xetorotcure »cm Serlio mib

Ju (Serccmi bis auf 3ean Sieraiii unb üc

faulte gilben bic 'älufnolimen auä DetweinS

{HenniffiiiKcnicvI, neben ben Cvnamcnten ©ol»

beiiiS nnb bev Sllcinmeiftev bic infttuftiucu

Iatffcnnn 0cn alter Silber unb S{u|)fcrflid)c eine

güUe anjicftcnb belc^rcuben SRatcrialS ^erge»

geben. I£cn nac^ '|.U)atograp^ien unb

nungen reprobujitfen Sdjiiticn unfetet SDiufeen

an lunflBolIcm Weriit jeber 9lrt ift eine 9ln=

ja^l crlefenct Stüde au8 ncrfdjiebcnftcm t|Jti>

Batbcfib ^injugefügt unb an an pe rcil)en fiip

bann ipicbcr bie rciipflcn faiBO^I inic bic fcplic^s

teften £d)üpfungcn beä gegeninärtigcn beutftpen

Sunft^anbinerfeS. Segreiflitp ift cS, bap bei

biefer Sufammenftellung bcS Scrf(^icbenarti9ilcn

ein ftreng einheitlicher (fhatottcr ber gejamten

3üuftrotiün fo iBcnig geforbert incrbcu fnnn

wie eine mit burchweg fpftcraatifchcr .Stritif Ber«

fahrenbe Slusraahl. Stach ber einen Seite cnt=

fchübigt hierfür bie Sarjüglichfeit faft febeä ein«

jclnen SilbeS, Bon bet bic a(S 3IIuftrationä=

probe biefen beigefügte 3e><h''B>'g beä

anmutigen iieuchtcnocibchenä nach einem alten

Ctiginal im SRathnuäfaol ju Sterging alä

SeifpicI bienen mag, nach ber nnberen bie

aufietotbentliche Sülle bet Borgeführten Sei«

fpiele, in benen jebe Icd)nil unb jebe 91rt ber

S'eforation ihre Vertretung pnbet. ®ic 9ln-

regung ju häuslicher Slunftpficge, bic baä Sud)

geben ttiill, bietet cä baniit in reichficm Stage,

unb ba eä bem unmittelbar anfchaulid)en Silb

übcrbicS baä bcgleitcnbc SBort in (Seftolt cincä

Slommentarä gefeilt, ber bie gtunblegenbcn tfirin»

jipien unb bic jahltcichen Sinjclfragcn befora--

tiBcr fiunft cingchenb erörtert, fo luirb cä ben

Sluäfunft fuchenben Jtefer laum jemals im Stich

lagen, fofem er nid)t blog blinblingä ju folgen,

fonbem euch felbftönbig ju beulen befirebt ift

unb fich nicht fdjcnt, bem für feine Sache Bon

loarmcr Scgeiftcning erfüllten nnb burch ebenfo

reiche Erfahrung loie gcbilbeten 0efd)mad auä=

gejeichneten, ftetä anregenb plmibemben, biä=

tocilcn ober ouch irrenben unb überä ‘fiel

hinanäfchiejenben Serfaffer beä leytcS getroft

bic eigene iBibcrflreitenbe Sicinuug entgegen^

piholten unb unbefangene Sritil jii üben.

XII.

Haskell, Alfred, llu.snian art and art objeeis

in Rusicia. South Kensington Museum art

bandbook. London 1884, Chapman & Hall.

8. XII u. 278 S.

M. R. — 3m 3ohrc 1880 hoRe baä Soiitb

Äenpngton Stnfeum in l'onbon ben guten 0ca

bauten, eine Crpcbition nach 9tuhlanb jn unters

nehmen, um Bon bort Slbgiipc für feine Saram*

lungcn ju erlangen. ®ie Stubini unb Seobs

adjtnngen, ju toeldien biefe Steife Seranlaffung

gegeben h»t. pnb in allgemeiner Sorm in bem

oorliegenben Reinen äBetle niebergelegt. ®aä»

felbc foR juglcich einen Sühret 3
u ben Jlbgilffen

abgeben, melche, banl bem Bon SaifetSlleyanbetll.

bem Unternehmen entgegengebrachten 3nterefic,oon

alten nur abformbaren htroorragenben Söetlen

bet Stleinfunft in 8tuf)lanb (hauptfächlich Veterä»

bürg unb fDloätau) genommen locrben tonnten.

'Jtacb einem einlcitcnben Äapitel über ruf*

fifche flunP loetbcn bic Seteräburger Samm*
lungen im allgemeinen befchrieben unb bann

gefonbert bic Sluägrabungcn Bon flertfd), bie

fibitifchenSIltertUract unb bic ptähiRotifchenSunbe

bchanbelt unb in einjelnen ticinen, aber loohl*

gelungenen ©oljfchnittcn oorgefübtl. ®ann ift

ein Kapitel ber Stabt IDtoötau unb ihren Samm*
lungen gcioibmct. ©ier iBetben bic alten ruf*

ftfehen fttcgalien gcfehilbcrt unb in ausführlicher

SJeife bie michtigften Jppni ber tuffifehen 2rint»

gefebirre etürtetl. Eine ganse ftteihe ber an ben*

fclben Bortoramenben Onfehriften locrben mit*

geteilt. Sic offenbaren einen ganj anberen @eift

alä bie auf bentfdien ©efäsen oortommenben

Sprilchc. So j. S. , Stint auf unfer Sobl'

— *@efäft jum ©erumreichen; gieße hinein, roaä

ben Seift crfrifcht, bie fDioral Berbirbt unb alle

©cheiraniffe Bcrrät" — „Jrinfe auf ®ein ÜBohl,

bete JU ©Ott unb pteife ben 3urcn" — , Stinte

auä biefem ©efäfte, fei gefunb, trinle ®cinem

Srciinbc JU, trinfe tiet unb gehe finnloä Bon

bannen". — $em gcgenlibcr fehlt cä aber audi

nicht an Sprüchen, bie Bot Uninäftigteit marnen.

SJenn mir finben folltcn, baft bic ©efäfte burch

ben Sinn bet eben aggeführten Sprüche nicht

befonbetä an 9tcij gcininnen, fo gereicht ihnen

jebenfatls bic Sorm ber Sud'ftaben unb bic Art,

loie bet Sptud) angebracht ift, juin hbchften

Schmud, beim ähnlich mic in ber mohammeba«

nifchen fiunft ift hier bic Schrift ein integriren»

ber Teil bet rrnamentit. ®aä Kapitel fdiliiftl
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mit ter 'Jietij, l*ic 3 temt?clijnfl ton @olfc*

fAmifbcarkitcrt in SJultont* crfl im 3a^rc 1700

beginnt unt 5ipcir auSfcblicftüd? in ®?oöfau, o(me

Stabtfiempel In^ jum Oa^rc 1733, bann in

ganj 9iuBlanö mit ®tal)tn?a^?)?en, Oa^rciijo^l,

5cingel)alt unb SJicificrinitialen (and) ^^robir*

mcifler?). ^cn rujfifc^en @olt>[(^mictcn merfcen

nur 4 mit 3?omen genannt: 0imon Oufcl)«^

feff 1648, übet fcen eine SWonograb^ie ejrijHrt,

%^araf(bin, ^(bifebfa nnfc SWalor. ©egen

anberer mirb auf ein Onbentar 3manä te^

£d>re<f(icbcn tentiefen.

3n ber ^njeitcn^Äbtcilungmcrbcn bcfpro<ben:

bic fircblitbe Äimft in ijinfelanb, ber (Mrunbrip

bcT Tulftfdjcn Äirdje, bie ÜKiniaturen, gan^ bfs

fenberS bic fircbticben SJictallgeräte. 1)ann ift

ein Äa^itcl ben ©affen geroibmet, mclcbc« einer*

feitfl bie national*ruff(f(ben ©affen befpriebt,

anbererfcitÄ einige bon ben 29 au6 bem Hrfenal

in bei Petersburg rebrobu3
irten

Stüden nä^cr fAilbcrt. Xic jmei lebten Äb*

fdjnitte bcS ©udjeS befd)äftigen fid> mit ben in

9ht^(anb befannten anolänbifeben OJolbfcbmiebc»

arbeiten. !®er ^auptroert mirb fclbftuernänblid)

auf baS englif(be Silber gelegt, beffen jeljigcr

©eftanb in 9iiißlanb mit ben berfebiebenen OiJe*

fanbtfdjaftS« unb Meifcberiebten feit bem 16- Oabr*

bunbert
3ufammengcbalten mirb. 3bentifi

3
iruns

gen aber fbiinen mit biefem 9Raterialc nicht ge*

macht merben unb unter 22 gcfiembelten Stlldcn

tbnncn nur brei auf ihre 2)tcifler 3
urüdgcfiil)rt

merben : 9?etbtcn (1596), CSbatleS Äanblcr

(1734) unb paul ?amcric (1734;. Unter bem

nicbt='tnglifdien Silber tbcrben ?lrbeiten nanibafl

gemacht bon pari«, Äe^enbagcn, ^Inifterbam,

Hamburg, Xan3ig, 9türnberg unb ^lugCburg.

‘Süiefe (entere Stabt i8 mit einer bor
3Üglicb gut

beglaubigten ©olbtoilettc bon Ocl;ann 2ubroig

Miller bertreten. Unter ben 9tümbcrger Stüden

fei ebenfalls eines hpfborgehoben:

135. Cup. 8ilver-gUt. Nuremberg. .Sixieenth

Century. N and a lion’s head in a sbield.

©er Tbirb 3bgcrn, i^xcx'm einen Oaiiini^er 311

erfennen? So fuibet fub allmäblicb aus allen

Gnben UurepaS baS ©crl biefeS SJteiflerS 3
U*

famnien, baS jebC fomeit meine ÜenntniS reicht,

auS 20 %nnmem beftebt, barunter nur eine

in Sranlreid) unb gar feine in Snglanb; mic

fcbnell mirb ficb biefe berbo):pcln, trenn

auch biefe ^cinber auf ihren OomniberbePanb

bin geprüft irerben!

XaS öueh ifi ohne Prätenfien gefebrieben,

giebt feine Citate unb mirb boeb ben benubten

Ouellen gerecht, eS enthält eine bon 9fad»*

richten, bic on Crt unb Stelle ren ben Ob*

jetten felbfl genommen finb, bringt biefelben oft

mit Stiiefen in auberen Sammlungen in 3^"

fammenbang unb ifl 3meife(loS febr gut ba3u

angetban, um in baS Stubium ber ruffifchen

flunfi ein3ufilbrcn, 'J'ie micbtigftcu littcrarifchen

,
Hilfsmittel trerben unter ber nad>gctviefen

mib mehrere bcrfelbcn, tuclchc nur in rnfftfeber

Sprache borltegen, bcimbt. GS irirb rcblich ber*

fucht, importirtc ron rufftfeber Ärbcit 3U unter*

fcheiben, aber bie großen fragen über bic @rcn 3cn

beS bU3antinifcben unb bcS pcrfifchen GinfluffeS

werben einer Vbfung nicht näher geführt, cS

wirb ihnen im ©cgenteil noch ein inbilchcr

Sruter betgefeOt.

©ir woflen biefe ?ln 3cige nid»t f(blic§cn,

ohne auf ein tcmnächft erfcbcincnbc^ ©erf h»n*

5uroeifcn, baS berufen ifl. oicles, n?aS in bem

rorlicgenben 23ucblein gefogt ifl,
3
U erTOcitern.

GsiflbaS berÄatalog ber ©affenfam mer

(Oruschenaia palata) i n SDf 0 S f a u
,
einer Samm*

lung, bie ihresgleichen faum finbet. Sie enthält

hauptfäd>lich Stoffe, ©offen, Silber* unb Ou*

wetierarbeiten unb
3
War alles baS im innigften

naebroeisbaren ”‘*t alten, feit

Oahrhunbertfu geführten Onbentaren, welche gute

5)cfcbreibuugcii, (Gewichtsangaben, bic 9?amcn

bon Schenfern. 2JeftcQern unb SJfciflcrn ent*

halten. ^'iefeS unfdiähbare SWaterial wirb nun

nach einer erneuten forgfättigeu Prüfung ber

CGegenftänbc mit Oteprobuflioncii gan
3cr Stücfe

unb wichtiger 'iJetQitS, mit genauen 51ufnahmen

ber Onfchriflcn unb forgfältigftcr ©icbergabe

ber 9)teifter3ei^en 3U einem i^ataloge oerarbeitet,

ber mehrere Ouortbänbe füllen unb
3U einem

fehr annehmbaren Pretfe — freilich in ruffifchcr

Sprache — 3U buben fein wirb. Xte 9tcgicrung

bol 40 000 9iubel für biefe Hatalogifirung (unb

^teuerbnung?) auSgeworfen. l!ie?lrt unb©cifc,

wie bie (Golbfdjmiebe- unb piattnermarfcn wieber*

gegeben werben, oerbient bie ^lufmerffamfeit ber

l^aien unb f^acbmänner unb fei 3
U beren 9?uU

unb frommen hf^r mitgeteill: l^ie 'Dtarfe wirb

mit feiner I;rucferfd)iüär3c, bie mit Xerpentiii

pcrbünnt ifi, mittelfl eincS htrfchlcbcrncn poupons

leicht beftrichen, fo bafe nur bic erhabenen Üeile

bic Schwär3c annebmen. 2^arauf wirb bann

ein Stlidchen feines papicr gelegt, mit glattem

jifarton
3
ugcbcdt unb barauf mit einem eifernen
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©tä66en in OeRalt einet getoflenen ©«(fnabcl

fo (ange ^in unb ^er gerieben, bid tie ^axlt

auf bem feinen Rapier abgebrudt iR. 9Bieberum

bur(b 9?eiben ober !®rü(fcn n^itb baö Jßilb ben

tiefem yapierc^en auf ben ^olgRod Ob^rtrogen,

auf meiern man bann ta9 genauefte Silb ber

füKarfe im ©egenftnne bat, mie nivtn ed jun

©ebneiben braudit.

VcacbtciiMtixiK». Im Statliau^ionl ju etrr{in{i (ttroli. Dn 9p»k »Dn H »atiumn
Hu« Xal beutfe^ .
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Die Sammlung Dcncsianor (Bläfcr in Sdjlog

Kofenborg ju Kopcnljagon.

P. — XaS 9)ofen&org )u Aopfn^agen,

früher jeihocilige Tlefiben) ber bäntfe^m Könige,

birgt belanntlic^ ^eutt eine ber foftborften Jhinft'

fammlungen bei Siielt: „bte (^onologifc^e 0nnim:

lung ber bönifc^en AÖnige". SiUe alle öffentlichen

commlungen unfered norbtfehen ^lachbar^aateb ift

auch bie )u 9(ofenborg vortrefflich georbnet unb troh

ber teiliveife ungünftigen lofalen %lebtngungen gut

aufgefteQt: eS ift bad eiiied ber oielen Serbien^e beü

türilich verftorbenen Aommerherm 1S3orfoee, beffen

92ame bauemb mit ber Organifation ber öffentlichen

Sammlungen Xönemarfä verlnüpft ^'•at man
ouch thunliihft unb mit größter Sorgfalt bie in ben

oerfchiebenen ^ahrhunberten feit Erbauung beö

Schloffeb (1604) je nach bem ^eitgefchmaef au4ge>

fehmüeften 9(äume erhalten, fo erforberte hoch bie 'Xuf:

nähme ber Sommlung manche Seranbeningen. 3u
ben völlig unberührten Sl&umen beö Schlöffet ge>

hören jnei Heine Kabinette, neben bem ^itterfaol im

oberen Slod, beren eineö bie fthöne Sommlung
ttenesianer (Üläfer in alter AuffteOung bemahrt.

Hiiefe Sammlung, über ivciche 91. 5i. ^ib in

ber Tidsskrift for Kmn^tindustri S. 54 ff. brriihtet,

roie bie (Einrichtung bed ftammt aus ber

3elt König j^riebrichS IV. (1699—1730), toelcher fchon

ald Kronprtnj 1692 91enebig befuchte. feinem

(beutfeh gefihriebenen) Zogebuch berichtet er unter bem

13. „ben 9ia<hmittag hoöen mir bie (Sla^--

hätte, unb mo bie Spiegel gemocht, gefehen*. "Kuf

ber jmeiten Steife fam ber König am 29. Xejember

170)9 in Senebtg an. 9im SReujahrötag überfonbte

ihm brr Xoge unb 9tot eine dlnjohl (^efchente,

barunter eine iln^ahl „foftbare Denejianifche <91öfer",

mofür fich ber König feinerfeUö burch (Gegengaben

von erheblichem SSlert bebanfte. 9(uf ber mciteren

Steife, bie bis 91om hinabging, (aufte ber König noch

aQerIri Kunftgegenftönbe ein, barunter auch (Mläfer.

Stoch ber StücTIehr mürbe bann bie (Glaofammer im

Schloß Siofenborg 1714 eingerichtet.

Xie Sammlung |ählt 730 Stüde; fie ift, ba

feitbem nicht vermehrt, mohl geeignet, einen begriff

von ben lifeiftungen ber aHuranefer Jütten im 'Änjang

beS vergangenen ^^hi^^unbertS }u geben. (Geroik

mirb mon bem König von allen Sorten (Glaä bad

idefte verehrt haben unb ed jeigt fich, bok fiu jener

3eit> obmohl bie hüchft^ tilüte ber ^nbuftrie vorüber

mar, hoch meber in technifcher, noch in tünftlerifchcr

^inftcht von einem 9tudgang bie Siebe fein tonn.

Xie ^üQe unb STiannigfaltigfeit ber gönnen nimmt

in jener fogm^ nlS ab, bie ^[ugelgläfer

erreichen ihre reichfte Slubgeftaltung. 3n technifcher

^inftcht übermiegt boS ^iligrangla#, fobann bie far<

bigen (Glöfer, ols Stuben-, Saphir< unb üpolglafer.

Such eine Slnjahl gefchliffener (Gläfer, eine Kon^ef^

fton an bie aufftrebenbe böhmifche ^nbuftrie, finb

barunter.

Später finb bonn einige böhmifche fomie nor«

megifche (äläfer ju ber Sammlung hin&ugefügt

morben.

€in Illufoum 6ct 23itö»cl>ctci

in ^lorons.

Ls. Xie reichen Sammlungen, melche Floren}

gemiffermaken ju einem lüuche ber iHinftgefchic&le

machen, haben vor (ur)em einen neuen ^umacho burd)

ein im ^ala^o bella (Sroeetta eröffneteö SRufeum

gemebter unb geftidter Xeppichc erhalten. Xic Xeppich’

roeberet mar in rti®r«ns ju feiner ^lütcjeit eine ber

hcTvortagenbften Kunflübungc». 5LUc bie meiften b<P

felben (am auch fie $ur bet Kreujuige auo bem

Client nach (Europa, mürbe in Jranfreich unb Xetttfeh*

lanb heimifch unb erreichte ihren .i>öhepun(t in Italien.

Xie älteren englifdjen unb fronjöfifchen leppiche, mie

bie Tela (lepictA t^agobertS in ber Kirche }u St. Xenio
ouo bem fcchften geftidten lapeten

in Slu^erre vom 8-*0 unb bie Xapifferie von

9)apeus gehören biefer gefchichtlichcn i^ietrachtung nidit

on, bo fie nicht gemebt, fonbern gleich ben bpumti^

nifchen gefiidt roaren. Xie flanbrifchcn iücrlfiätten

entfionben im 3mölften unbÄrtae erlebte feine ^lüte«

jeit im vierzehnten unb fünfzehnten ^ahthunbert.

Xer Uhtere ^eitabfehnitt mar eine ^eriobe leb«

hafter 'KuSmanbening ^anbrifcher Künftler unb $«anb=

merfer, infolge ber religiöfen unb politifchen ^er<

folgungen in ihrer ^>eimat, unb ungefähr gleichzeitig

mit ben Schülern (Gutenbergd (amen au^ flanbrtjihe

Xcppichmeber nach Italien unb richteten in ben größeren

Stäbten ihre ül^ebftühle ein. Xie (Gonzaga befchäftigten

fie 1419 in Ütantua, bie Slenetianer 1421, onberc

^lamlänber fiebelten fich (Genua unb ^Bologna an.

(Erft 1455 mürbe ihnen in Stom burch $apft Stifolaue

^öiberung zu teil unb etroa um bie gleiche (am

ein gemtffer ^ivino be (Gilii nach
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bi<$ )um (hibe be$ 3<^^c^unbertd ^o^ann unb {ein

<)lei(i)namij:)er 3oI)n folgten. 6in benierfendroerter

Xeppi(^fried mit bet I>arfteUung bcr Öefänge 3olo*

mo’ä nKir oielleiclit ein 9Berf biefer aften ^Keiftet unb

eine Jnufe bürfte faum fpätercn XotumS fein,

(^inet gleichen Stilgattung gehörten roal)cf(^einlic^ bte

„spaliem ila eaitso“ on, n>eld)e in einem ^noentar

^oren)o'ä non STUebid enoä^nt merben unb toouon

ein Stüd eine ^agb, baii anbete ein Xurnier bat-

fteUte. Jie ^erDorrogenbften Schöbe beö SKufeumo

finb jeboc^ erft jut 3*** Gofimo’d I. angefertigt

raotben, ber im ^a^re 154'> mehrere flanbrifc^e äi^eber

no(^ Slorenj jog unb eine Sc^iule begriinbete 3lodj

finb bie Urtunben vor^anben, nielc^e boö Überein^

fommen jioifc^en bem Vertreter beö feerjoge unb ben

beiben namfiafteftcn a-erfleuten 3oi). Stoft unb 3UfoI.

Starker entbalten, bie beibe Dotier in Jerrara ge--

arbeitet batten. Tat ilbfommen mit ^o^Siof! com

September lf)4S oerpfUtbtet tbn, minbeftenö 24 Söebi

ftüble {u batten unb allen fungen Florentinern, bie

in feine l!ebre gegeben mürben, bie üunfi )u lebten,

Xopeten ju weben, 3BoUc unb Seibe ju färben unb

biefe SKateriülien fotoie 6olb jc. fpinnen. Ter

Unterriebt war unentgeltlich, bod; mußten bie Scbüler

fict» felbft unterbauen. Ter tperjog oerpflicbtete ficb,

bie Stüble nebft 3« befeboffen unb Jiofi

ein Fabtg«baU oon 50U Scubt in Ciolö t,u jablen.

Ter jfontroft mit Aareber oom 9ioucmbcr lbt>ü

ift bem 3>^ffa(te nach gleich, ^acb mar et nur )um

£ialten oon IS Stühlen oerpfUebtet unb crbUIt

200 Scubi (Hebalt. 4ieibe Urfunben ftnb nur Gr*

neuerungen von etma brei biö oier älteren

Slontraftcn unb burib bie ^waabme ber Öefcbäfle

fomic bic roaebfenbe StbÜlerjoftl bebingt. 2)te es fttb

Dorousfeben liefe, nabmen bie Flaltencr nicht auf

längere 3«^* ber flanbrifcben ©eher für ihre

Tapeten an; fie erlernten oon ihnen nur bad «in

öanbroerFömafeige, roäbrenb fie übtigenö febr bolb

nach ihrem eigenen fünfilerifdien (Hcfcbmacf oerfubren.

^Mnnen furjeuc mürben betoortögenbe Münfller ber

Äfclicinic oon S. Sufos für bie S-eber ber

iJlrajji. Saloiati, ber Ffcunb Safori’ö, entmorf bie

Äartono für eine im SDiufcum befinblidjc Areujab^

iiflb'ne, mdebe Soft im ^ab« 15^2 fertigte, foroie für

einen (^ccebomo unb eine Suferftebung .5tarcherö aus

bem Fahre l^^3- Xte Arbeit fefeeint jtemlich glei^-

mofeig unter bie beiben äl'erlftätten ocrteilt loorben

w fein — oon jnranjig Topeten, welche bie Weichlote

FofefS barfieUen unb bie smifchen 1547 unb 1550

cnifianben, waren neun oon Soft, cif oon Aarcher;

oon S5ftchtocca’ö oicr Äortons ber IKonotc brcl

von Soft, einet oon Aarcher, ber gleichseitig eine

anbere Topetc jnit (Srotcölm besfclben SieiftetS auö^

f&btte. Tie SSotleSoftsmor einStüdFleifch am Spiefe,

Marcber geichnete mit einem SKonogromm. Um 155:t

orbeitete Soft an ben fehönen im SJufeum bennblichen

Tapeten: „Tie (Herecbtigfeit befreit bie Unfehulb'' unb

„Flora“; sroei etwa gleichseitige Tapeten mit Ssenen

aus bem Sieben Göfars entftammen einer iitertftätle

in Sologna, wo ber ^sog fie taufte, kleben ber

ilcrooUfc'mmnung beS fünftlerifcheii ^Sertes ber flan

brifchen Tapeten geftalteten bie Fialiener bidelben

euch reicher unb prächtiger im Siatericl. Tie flanbrifche

Arbeit mürbe faft auöfchltefelich in Solle unb 3n>itn

hergeftellt, bie Senesianer unb Flownlincr Tapeten

Scigen oielfach leuchtenbe Farbe in Seibc unb fchiltcm-

bem Wolbbrabt. Tie Tecbnil fämtlich«r Seifier beS

fechsehnten unb fiebsehnten Fahrhuubertö mar bie

Hautc-liüsc.-Srbeit. Aarchet hi^rte im Fahre 1553

auf so arbeiten unb Soft ftarb im Fahre 1563.

hiernach hart man nichts mehr oon Flamlänbem.

Tie oon ihnen herangebilbeten 3chüler waren IReifter

geroorben unb iBenebetto Sguilti übernahm bic dne

Sertftätte, (Hiooanni Sconbiti bic anbere. GtrooS

foäter oerdnigte (Suaöpoti %Vipini beibe unb liefe feine

AartonS oon AÜnftlem h^rftellen. Slcffonbro SUori

entwarf bie ddthnungen ju brei im Sfufeum befinbi

liehen Tapeten mit Sjenen avi bem geben Chrifti, eben

fo gu feebö prächtigen 3tütfcn mit ber (Hefchichte beö

'fJhaeton, welche ^apini jwifchen unb 1621 fertigte.

Cigoli lieferte bie ddefenungen su Ghriftuö oor^erobeö

unb anberen, währenb öernarbino ^ocetti bauernb

für bas Foftitot befchäfligt war. ffiährenb ber Sc=

gtcrung F^rbinanbS I. unb Goftmo'ö 11. ging bie Ffa*

rentiner SJanufaltur etwas surüd, wohingegen bie oon

ihr beeinffufeten fronsöfifchen Fabrifen ungemeine

Fortfchritlc machten. Um biefclbe SO ber bie

Ftaliener bie Technit ber ^ilbiocbcrei aus Flanbern

einführten, ha^ro bie Fransofen ifere fünftlcrifchen

Snfehauungen auö Flalien. '^rimaticcio .geichncte

für bic SBeber Frans’ I. unb Saffael oerfchmähte es

nicht, für biefe 3wccfe su arbeiten, wie bie AartonS

oon .l>ompton Court beseugen Cin (HleicheS that

(Htulio Somano. Suf berartige italienifche Ctn^

Aüffe ift bie Cntftehung ber (Oobelinmanufoltur in

$aris surüefsuführen, welche baö fKutterinftitut fo weit

überAügelte, bafe ber (Hrofehergog Feroinanb II. oon

ToSfana haften fonnte, burch bie SnfteUung eines

Fransofen ^Uerre Seoere bie Flarentincr 3Ranu

foftur wieber auf ihre alte ^'löhe su bringen. 2ion

biefem 3Kcifier rühren eine grofee SInsahl ber TUlb;

teppiche im neuen 3.Uu|euni h^r, beren originellfie bie

ollegorifchen Tarftellungen von Tag unb Sacht, ^Unler

unb 3i:mmer finb. Cb cS auS SporfamleitSrüdfichten

gefchoh ober burch bie cchmierigfeit bebingt war, im

'Änfonge beö fieb$ehnten Fahrhunberts bei ber niebrigen

3tufe bcr berseitlgcnFlorentinerAunft tüchtige Äünfiler

SU finben —, jebenfalls fchdnt 3cot^e mehr noch

Kopien älterer ajleifter alS nach Criglnalen gearbeitet

SU haben CS finben fich unter feinen 21rbeiten Ta«

peten nach Slichelangclo, Tel Sarto, Cigolt unb

anberen Aüiifilern, fogor bas Aopiren einer älteren

Tapete nach Aarcher würbe nicht ocrfchmuht. 3<o

gefchieft auch ^}apini lotoobl als ceot-re waren, fo ift

hoch toohl oorsugsweifc auf ftc ber SUefgong ber

2tilbweberd nach Srt ber Scrastapeten sut-üdsuführen.

3ie imitirten Clgemälbe berartig genau, bafe ihre

Töpeten gleich ftilbern dngerahmt warben —, ber

ölte (Hebrauch ber Topeten sur Süanbbdleibung hatte

aufgel>ört unb bie Tapetenweberei oerfiet, inbem fte

nicht mehr ein 3tf^M ber beforativen Aunft blieb,

fonbern malerifche 2ititfung«n anftrebte. Sach 3eot're
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loutbe C^o^ann '^^aptift Xermini Xiccftoc brr f(oren<

tiner Wanufaltur, führte fte ober in fe^t uimt^i(Hcn

^'^ciUn. Xt« 'Jlrbciter warm in )wei iUtttrim

f(bicben, von benen bie eine bie Uauk‘*li»»t»Xe(bnif,

btc anbere bie ISasHe-listte Xec^nit oerteibigte. Xec

Xiredor wollte ni(^ta uon ber le^teren ^Jeiicrung

^ören imb fab fi<b infolge beffen berartigen Befol-

gungen au4^efebt, bab er ouo Alorenj fließen inuf;te.

8ein Ülacbfolger, '^nlonio '^ronconi, ^war einige

gute Bbeiter, aber ibre fämtUtben Xapeten finb bued)

f(ble(l)te 3ei(bnung uerborben, wie bico bie im :iKuieum

auiberoabrten oier •ÜJeltteile unb oier (Elemente 5e

weifen, 0<>bre 1737 würbe bie J^lorenliner 9Kanu*

fadut nad) beinobe breibunbertjdbriqcm Xlcflanbc

befinilio geidjloffen.

Bben ber (.Mefcbicbte bet beimatlidben i^i^iitwidclung

biefeb Aun^^weigeo entbölt baö «Florentiner ^ufeum

au(b einige ber Dorjuglicbften tUerfe ber (Hobelin^

monufaftur, fo u. o. eine non Stenen aud bein

üeben (?ftbetd, ferner einige ftbönc lupclen „Vlbam

unb Guo" and einer flanbtifcben ^erffto» :Webrerc

:^dume bed äl^ufeumd finb für alte ciidereien, 3toffe

unb Aiöfiflme referoirt. ['Äadj; The art jonrnal.]

Piv* KuIl^^c^^ar^ul’'rifdt^oll in ben rcrcini^tcn

Slaakii.

— s»— ilMe für otele anbere Steige gcwerblitber

unb fiinftgewerblicber Xbötigfeit finb in ben bereinigten

Staaten aueb für ben betrieb ber 0ladinbuftrie gan\

ungewöbnlicb gnnfiigc bebingungen in bem überaus,

großen iüeicbtum bed ^anbed on !}{atuTprobuIten unb

^to^materialien ieber 3lrt oor^onben, unb alle 9ln>

leidien fpretben bafür, bafi bie Sabrifonten grofec Än?

ftrengungen madien, aud btefer (Sun^ ihrer i^age naib

9RogIid)(eit 9luben ju jlehcn. bon hfrocrrngenbfter

3tli<btigfeit unb in ihren Folgen gerobevu unüber=

fehbar ift bie gegebene IRöglichfeit, noturliched (Had

ald ein Ftueningdmaterial oerwenben )U (önnen,

bem hinfuhtlich ber Dualität lein onbeted gleich fteht,

unb beffen btUigfeit burch bie SBaffenhoftigfeit feine«

borfommend gewäbrleiftet ift. Für ein anbered wi(h‘

tiged btobuft )ur Giaofabrilation, bie Soba, macht

fuh bmerila neuerbingd felbftdnbig unb wirb bafür

halb völlig unabhängig oom europäifchen biarfte ba-

ftehen, bem ed btdh« in biefem 'ilrtifel tributär war.

jlUe Sohftoffc Jur Folrifation von Soba fmb eben*

faUd in unerfchöpflichen SBcngen oorhanben unb ber

ungewanbte Tirojef; ihrer .f^rftellung foU eö ber be*

treffenben Fabrif fchon i<bt — nad) etwa zweijährigem

beftehen — ermöglichen, ungefähr fünf bed

gefomten nmerifanifchen bebarfd an Soba zu beden.

Unter biefen i^erhältniffcn nimmt natürlicherweife

in 'Ämcrila auch bie Fabrifation oon Äunftglad einen

bebeutenben ^uffchwung. Sot laum zraaniig

war eine iolche bort noch nahetu ooUfommen unbe«

fannt. Xie europäischen tfrzeugniffe becfelben befafien

ein ÜNonopol, unb man bachle in flmerila aud iBongcl

an Fnitiotioe fowohl ald an Schulung nicht baran,

mit bem ^ludlanbe in Äonluuciij \u treten, ileroitö

auf bet äileUaudfteUung in ^<hilobeIphia lbT(» ertegien

bie amerilanifchen fHläfer allgemeine 'Xuhnerfjamfeit,

fo bofi Geheimrat Xeuleaur eine äRufterloUeUion für

löerlin \u erwerben für nötig fonb. .Bute ift bad ganz

unb gar anberd geworben unb 'Jlmerita fleht in sielen

Spezialitäten ber GfadiabrÜation auf gleidicr .fsöh«

mit Fwnlreiih, Belgien, Cftetrcich unb Xeutfchlanb.

Xi« .Vetren Xiffanp &. Fnrge. berer fihon früher

on biefer Stelle (Erwähnung gefchah« lonlurriren in

ber VerfteUung gemalter Airchenfenfter mit ben befien

franzöfifchen Fi^^^en, unb omerifanifche Gladfchleifer

unb Bildet fommen ben beutfehen unb oene$ianer

gleich, beutfehen Einfuhren gewiffer Sorten oon

Gläfern h^^en ftch bercitd beträchtlich oerringert unb

bad Aunftgewerbe ber gereinigten Staaten macht auch

auf biefem Gebiete mit ber Unterftühung ber ihm ju

Gebote ftehenben großen Aapitalien ie|t aU)äbrlich

wcfeiuiichc Fortfehritte. Xer 5Öeften hot feine Glas-

macher nach '^tt ber flBuranefer, bie aber zugleich in

Bezug auf (imaiUen unb Farben Bemerfendwerted

leiften unb beren Fubrilate an i^eichtigfeit halb benen

ber Bonezianer gleichfommen werben. Birginien prex.

buzirt floctige unb metallartige Gläfet, bie in feiner

Beziehung gegen bie europäifchen Fnäritote biefer 21rt

Zuriicfftchcn. SRoffochuffeto befiht inGai^-Cambribge bie

»Gladwerle oon 'Jteu*(£nglanb", bie feit fechd F^h^n
eine bcbcuteiibe iludbehnung gewonnen unb mit meh*

reren Spezialitäten fehr glänzcnb« 51cfultate erzielt

haben. F>* Züchtung befunben fie ein Streben

nach '.l^euhcit unb Criginatitöt unb tragen an ihrer

Stelle zur Führung bed Beweifed bei, bap bad ameri*

fanifche Aunftgewerbe fich fetbfiänbig unb oom '^ud<

lanbe unabhängig hinzuftellcn beginnt.

I c d) n i f d) e 5.

•ot* Berfahrm, »erpoQffinmnetc t^rimfomen an«

zufertigen. Xad neue Gipdmobell wirb in noch feuchtem

.Fuftonbe mit Xaltpuloer beftreut unb forgfältig abge>

pinfelt, fo bob bie Cberfläche leicht geglättet erfcheint.

Sobamt werben auf badfelbe eine 'Anzahl älnftriche

oon in SchwefeUohlenfteff ober Btrolcumäthcr ge^

löftem Aautfehuf gegeben, bid ftch eine bünne, aber

gleichmäßige abhärirenbe Vaut gebitbet h<tl- 3u
lebten Aautfchufnnfttiche wirb ea. V« bii Vj gewöhn*

Ucher Aopodact hinzugefügt, fo baß berfelbe etwa

währenb einet halben Stunbe feine Älebrigfeit be=

wahrt, um eine oermiUelft eined feinen Vaorfiebed

aufgeftäubte Schichte getroefneter -vartholzfpäne —
Sägefpone — feflzuhalten. :Bach bem '^(ntrodnen wirb

bad überAüffige, nicht haftenbe B!ehl mit einem weichen

Binfel entfernt unb ber ^eim wie gewöhnlich aufgc*

goffen unb nach (rrfalten obgehoben. Gd haftet

bann bie Äoutfdmffolic feft an ber Fnnenfcite bet

Form unb fie fann, um ihre 3üibetftanboflihigfeit gegen

Sditnicrmittcl zu erhöhen, mit einer ü^öfung oon

1 Xeil Chlorfcbwefel in -li) Teilen Schwefelfohlcnftoff

bepinfelt, beziohmigdweife auf laltem Btege oulfanifirt

werben. Xie Form nach Verlauf oon einigen Stimbcn

zum zHebrauchc geeignet. SUd Schmiermittel barf feite

Seifenlönmg oerwenbet werben. Cd ift nach bem Ge»

tagten felbftoerftänblich, baß bie fämtlichen iBonipu»
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lationfn porfic^tid unb iori^fäU^ aue(t«fit^rt iperb«n

müffen unb eine J^enntni^ ber Gtßenid^aften bec uer^

roenbeten jRaterialten unerlä^tii^ ift. Xen itautfi^u!

bejie^e man, fielöft in ben angegebenen Mitteln, in

Zeigform aud einer Gfuminiroarenfabril unb beipo^re

it)n unter einer Safferfc^ic^te ouf.

(Iteimd (^em. te<^n. MitteU.)

‘ii- Wirberouffinbung afrifanif<l)et MamorbitAt.
Äacfi einem '4<eri(^t beö „«ri^iteft" ma<^tc bet Cbrift*

lieutenant ^faufair unter Vorlegung oon ^robefteinen

in ber 3terfammlung befl $lritif(^en iSBeretnö in aber-

bcen Mitteilungen über bie SÜieberaufftnoung ofri*

foniftfcer Marmorbrii(^e. SDcr größte lell be^ im

Altertum in 3iom uermanbten (iiallo anfieo ftnmmte

auä Stmitta tSoIonia, bem heutigen Xjembon im

I^ale bed Mcbgcrba. UDiefe Sirüefte mrrben bereits

oon einer beigif<ben @efeQf(^aft in ftarfem S^etriebe

auSgebeutet ffür^Iicb finb nun noefa toertooUere Mar-

moebrüebe nabe bei Ateoer, lirooinj Cron in eigenen

aufgefunben norben. Ziefetben befinben ftd) auf

bem Montagne grife, eine ^o<bebeue oon 60? ha

biibenb, roeltbe auS einer ununterbro(benen Maffe beS

gldn^enbften loeiben, roten, geiben unb mehrfarbigen

Marmors beftebt. i^roben bed 8teineS, toelcbe feine

Sebönbeit beraeifen, finb in ber mineralogtfcben Samm
fung beS Soutb jtenftngton^Mufeum auögefteUt. Zer

Monnotberg gehört ^erm bei Monte in Cran. Cb'

gleich ber Betrieb ber Brüche noch mangelhaft ift,

rönnen jur Serfebiffung fertige Blöde bereits *um

Beeife von 360 Marf für ben Aubifmeter bezogen

merben.

jlS f i 1 f <1? r i f • f «•

Unter biefer Subrif foß oon jeht ab — oon oer^

fchiebenen 3eUen geäußerten ®ün{chen entgegen-

fommenb unb in rKüdficbt ouf bie unerwartete Bet<

breitung beS jTunftgenierbeblatteS ohne bie ihmfichronir

— eine überficht über bie periobifebe Sitteratur beS

AunftgeioerbeS gegeben werben. Um ieboeb einerfeitS

B.Uetaerb Ölungen ber bereits in ber (Shtoni! on betr.

3teOe angegebenen ^nbäÜSangaben ber ;')eitfcbriften

)u Dtrmeiben, onbererieitS nicht mitten im Jahrgang

ber betr. Blötler anfangen ju müffen, werben b«ute

nur biejenigen Blätter berüdfuhtigt, beren Jahrgang

mit bem 1. Cftober begonnen bat. Zie Inhalts*

angabe ber mit bem 5lalenberiabt beginnenben Blätter

wirb erft oom ^onuar 1S66 erfolgen. 3“ Orunbe

gelegt bei ber auSwahf fmb bie ini Sefejimmer beS

fönigl. j^unftgewerhemufeumS ju Berlin aufliegenben

hS 3<üf<^TÜten; baju lommen einige Blätter, welche

ber 91ebattion bireft iugeben. <^S oerftebt ftcb oon

felbft, baß aus ben baS ganje (bebiet ber bilbenben

Äünftc umfaffenben ^eitfehriften nur biejenigen artlfel

an biefer ctelle angeführt werben, welche fpejieH für

boS Äunftgewerbe oon 3’^tereffe finb.

S. Äcb.

MlttellQDgon der k. k. Central • CominUslon

XI. >r. I. n. 2.

D. ScliönbeTT, Das Scklosa Veltharrui- (Uit

Illnstr.)— K. Lind: Der S. Wenzelfi-r/euchter

im PraKcr Dom, (Mit lUaatr.) ~ .1. Wichuer:
Ein Kleinotlieuverreichnis de» (’horhemi»tifte»

S. Nikolati» in Kottenmunu.

^’lem'rBaulndiistrleaeitnng:. 111. Nr. 1- $ n. H.

Die JlariHorfabrik in OWralm bei Hallein. —
Die Gewerbcbailcn.

Reyue de» arta d^eoratlf». VI. Nr. 1—4.

A. Valabr^gne: Le« maitres • deeorateurs

an 17. wiTle. I. Jean Berain. (Mit Taf)

G- Lafenestre: Le» originea de la peinture

d^corat. en Italie. A. de Champeaux: I^e

bureau de Louia XV au Louyie. (Mit Taf.),

— Agrafe et boucie« d’oreille« indienne«. (PI.

hör* Texte.) — M. Jo»«e: L’exposition d'or-

ßvrerie de Nnremborg. Ä. de Chaiiipeanx;

Le« di'«»in« de Andre Cbarle» Bonlle. (Mit

Taf.) A. Pronst: L’organi«ation du musee

de« art» döcorat. L’icole profc8»ionelle de Ver-

«aüle«. — Le« culw de Cordoue. — E. Gar-
uier: Lee gentÜDbommes venriers. I. A.VaU-
hrögue: 1,68 roaitre» decorateur« aulT. si6de.

Jean Berain II. — Plancbes hors texte: Pan-

iieau de boia sculpti (Louis XVI). Iconosiase

de l’eglise episcopalc de Curtea de Arger (Rou-

luanie). — £. Garnier: Les gentilühomme»

Terrier«, II. '-Rioux de Haillou: L’art de la

passementerie. — Pi. bor« texte: Commode,

style l.oui« XIV, deasin de Bonle (f). Cbapi-

teaux. eomiches.balustrade, compose« par Berain.

Rande en velour« brodöo. 16. eiSclc.

The American Journal of archeology. I. N'r.2.

K. Mtlutx: Tbc lost mo»ai<-« of Ravenna.

W. Goodyear: The ('harret CoUection ofan-

cient glas« in tfae Metrop. Muaonin of Art,

New York. (Mit 2 Taf)

Bcriditi^un^

3n meinen Bericht über bie Siücnberger 9luS>

fteßung (flunftgewerbelatt I, 207) b^l fitb rin Atrium

eingefchlicben, auf welchen mi^ ^nx Ziceltor Dr.

0 . ctegnionn aufmerffam macht. (H bsnbelt ftch

um ben Erbauet beS 9(uSfteUungSgebäubeS, beffen

Bläne nicht oon (Mnauth, beffen 3luSführung nicht oon

.^öbetle, wie ich angegeben habe, h^trübrten. XaS’

ielbe war oielmehr nach (Entwurf beS $erm Zirettor

0 . Stegmann fiir bie baoerifche ^anbeSausfteUung

lb»2 ausgefübrt unb oon (^nauth im äußeren, oon

Schraubolpb bn inneren beforirt. Bet ber 9Ieuaufi

fteßung an bet jeßigen Stelle hot fQtxx o. Stegmann

auch bie äußere flrchiteftur, welche polychrom behon«

beit ift, entworfen. M. p.
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Kimf)aem«rt>eb[att. 2. 3at^rg(md. Itr. 4

»firehrf Snmtfrerif Ciiallm, 17. Ofliwt.

£tnc pcrgcftenc (ßoIöfc^mieMt^ibt

3i«. 7. 8»ro»nuft u 6tlkt grfafci. 1611 .

Poii 2TTarc 2^ofcnber0.

ntit 21f>btlbtin9en und einem KnpferUd^tbriuf.

(SctluS.)

ffiir übergeben feiner C6eringfügigfcit falber

einen (leinen äKomitbbedier, ben mir in unfer

Serjeic^nig I. unter Dir. 7 (iiijgenommen ^nben,

unb fc^lieften bie Dlrbeiten bc8 lö. 3a^rf)unbert?

mit Ermö^niing einer Siofcnmafierlanne nebfl

Scefen (SJerjeidjiiiS I. Sir. 8) im (Scmii^te bem

jufommen 2750 (Sronim, roclt^e jum Embencr

Silberft^oSe gehören. 3n bet geroiffen^ajlcn

^ublilotion über biefe Sommlung finb bie

SKorfen in Soffimile milgetcilt. Sie ermeifen

fn^ alJ ^cfc^imjeic^en bon Strasburg mit bem

Stempel bnn Si. Dietmar, (ünftig 1582.

l8on ben StroSburgcrSlrbeitcii bcS 17.3(il)r=

^unbertb roonen mir nur menige einer gcjon<

betten Slefprct^ung unterjicf|en.

!Sie erftc ift ein teijenbet Heiner löed)cr im

SJepte be# ^lerrn 3- Siicntb.Slbcn^cimtr in

Srontfurt gSJi. (Serjeid)ni8 II. Sir. 1,', ber ju

ben beften arbeiten feinet SIrt gehört unb ben mir

^iet in Supferlit^tbmd beigeben. St trögt im

3nncm beä ScdelS einaUionjroappen: fünfmol

eifig geteilt unb SBeltfugel (Slcit^Sopfel). Grftereä

SSnppen finben mit im neuen Siebmot^t bei bet

frei^rrlit^en gomilie bon (BeifpiSficim, bie jum

ttlföffer Utobel gel|ört. SDiit benfelben Sorben,

ober in fei^Sfac^et 3>däotlteilung finben mit eb

ber Somilie ®iiben^oftn in St^rooben jugeteilt,

in einem SBoppenbui^e oub bem 15.3o^r^unbert

bei bem Srtiljertn 'Bern^orb bon @(^eiblet=

Smt^ornb }u aot^en (B^ot. bei ^ilbebronbt,

^»erolb. ®leifterroer(e;. io folt^e (leine ?lb»

meit^ungen in ber leilungcn öfters

bor(ommen unb bo noi^ onbete 3<tmilien bas<

felbc SSoppen füfiren mögen, fo bleibe, um

(SeroiS^it ju etlongen, feftjufletlen, mit mein fit^

um 1601 bie Somilie berft^roögert ^at, melt^

einen Sicii^bopfel (SBelltugelj im St^ilbe fül)rt.

SHe Stellung lin(s fc^liegt natürlich bie Xeutung

onf ba» Erglrut^feftomt ou8, unb mir merben

auf bie ©efc^Iet^tet Berolbingen unb Slabu?=

^rupt (jingemiefen. Jie Berolbingeu maten,

y
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nie mir Oirni Sernibingen mitjuteilcn bie @üt(

ftotte, nm Ciibe beb 17. Sa^r^unbcrtb mit bcn

Suben^ofen Mrfe^nügerl.

£e^r nit^lig ift eg, ba| mir burd) olle

biefe 9iamen nid)t meit Bon (Stropurg meg=

gcfü()rt nerben, benn ein §inneig nuf Straß»

bürg tf)ut bei biefem Seeßer feßr not. SBir

(teilen ßier nömlidi Bor bem einzigen mir be»

tonnten Soll'), tno boS 3Rei|tcrjci(f)cn, obgleich

feßr beiitlicß eingcftßiogen, fiiß auf ber ent=

fviccßenbeii Stempettafet nitßt naißneifen läßt,

mößrcnb ba? ®ef(ßmiäei(ßtn gonj jmeifeUoS bag

Straßburger aug bet 3eit nm 1600 ift. ®ie

Unßißcrßcit in biefem 3aDe ift um fo meßr ju

bebouern, olg biefer Heine ^eeßer fomoßl in

ber QScfamtetftßeinung nie im ®etail (einer

iproßtirungen unb ber fein getriebenen Crna»

mente eine fCReifterßanb uerrbt.

Son biefem für ung namenlofen Sfünftler

geßen mir ju einem onbereii, 92ifoIaug INiebinger,

jünftig 1609, über, Bon meltßem ung jtnei

Arbeiten Berfißitbenen (fßaratterg erßolten ßnb-

®ie eine feffcit ung biirtß ißre Icbenbige Sr»
feßeinung, bie anbete burtß intereffante Email«

tetßnil. Erftcre ift bie in ffleißfilber geßnltene

Snffung einer gefeßnittenen Jlofognuß (®er«

jeitßnig II. 9ir. 3. — Big. 7), meleße bie 3aßteg»

}oßI 1611 trügt. ®nß ber SUIeifter befonberg

Biel Sinn in bie töerjierung feiner Slrbeit

gelegt ßnt, tonn man ißm nitßt notßrfißmcii.

91m ®edel bie ®ef(ßi(ßte Sßrifti, an ben Sügeln
(ßriftlitße Xugenben unb unten ßeibnifeße

1) Seilbcm Bieg niebergelißruicn ift, ftat mit
rwTT Saron itarl non 9lotl||ibUb in bet liberolften

unb entgegenlommenbflen äBcifc geftattet, ben leit

[einet Sammlung, ben et auf bet 0üntßetbutg 6e.

n»btt, eingeüenb ju ftubiten. Unlet ben munbetboten
Sibüten biefet Sammlung befinbel 04 aueß ein

Setbet in [(bünftet Btübrenaiffance (an bie Sntmürfe
»an Srofamet etinnetnb), mit Dtnomenten im Stile

bet Iflbegtebetftben. Sr trägt, menn iib bie unbeut»

litbe lUarle reibt ertenne, bai Seftbaujeiiben unferer

oietlen Stemgelperiobe, bie oon 1534— I.107 teiibt.

®ag babei eingeftblagene WeiftetBeiiben ift in ben
Stempeltafeln , melibe mit 1545 beginnen, niibt )u

ftnben. 3ft bab Statf jmiliben 1534 unb 1545 ent»

ftanben, |o b°l es leine Sliibftgleit, ift eg aber naib

1545 gemaibt, fo märe biet ein jmeitet Ijali, in ibcl>

ibem bie Stempeltafel bie Tlugtunft übet ein älteifter:

jeicben oetfagt. 3™'i anbete Sltaftbutget Stbeilen,

bie iib in biefet Sammlung lennen gelernt habe,

tonnte iib noiß in bie Serjeiibniffe eintragen. 2)iefeg

Stüifeg aber fei nur in biefer Stnmerfung gebaiftt,

ba icb noib niibt ficber bin, bag Seftbaujeiiben tiibtig

gefeben )u baben.

Söttet, aUeg aller oßne burißgcßenben St»

banlcngang mit millfürliißet SriBeitening ober

9)cfißrünlung ber übliißen Serien.

®ag anbere Stüd fißcint bem 9)cf(ßaiijeiißen

naiß ein big jnti Saßr«

jeßnte fpüter entftanben

JU fein. Cg iß ein Ifeineg

emaillirteg ^üißgtßen

(tBerjciißnig II. 91t. 4),

btffcn Weftalt unb Crna«

mentif brr ^oljfißnitt

B'gur 8 Beranftßaiiliißt

®a Cmoilarbeiten meift

8. ifinatQtcief

9ü4C<^n, 17

megen ißreg gerin»

gen CbelmetaHbeftanbeg niißt geftempelt nor

ben finb, fo ift eg boppelt niißtig, ein folißtg

Stüd onjumerten, bog ung bieUeiißt jur S8e»

ftimmung onberer niißt geftempelter Straßburger

Cmoilarbeiten Berßeifcn lann. lie gorben, in

loelißen eg emaillirt ift, ßabe iiß mir leiber

f. 3- B'ißt notirt, unb mtr meiß, too bog

Stüd, bog eßtraalg im aefiße beg ^lerm ^ul
in l^omburg mar, buriß bie 91u[tion ßinge»

roten ift; boiß glaube iiß miiß erinnern ju

Kinnen, boß nur menige unb lauter primäre

Barben baron SScrmenbiing gefunben ßoben,

etma gelb, grün unb blau. ®ie ®eißni[ ift

niißerbem nießt unintereffont, inbem bog gonje

$üd)gcßen in Bcrgolbctem Silber glott gearbeitet

ift, auf ben glüißen ift bann bag Crnomcnt, tuic

eine Siligronorbeit i-jour bcßonbelt, aufgefeßt.

Sie Kinien, bie bag Ornament bilben unb auf un»

ferer 3e<<ßnung meiß erfißeinen, finb mit Cmoil

auggcfüUt unb ßeben fiiß Bortrefflid) gegen ben

tiefer liegcnben ©olbgriinb ob. 3m 9Mufcum

für Sl'unft unb Cöcmerbe in Ipamburg beßnbet

fiiß ein Sfüftißen berfelben Setßnif unb, menn

iiß niißt irre, berfelben Borbenmitfung, ober

eg ift meit älter ofg bag Bortiegciibe.

SBüßrenb beg 1 7. 3äßrßunbertg fißcint bie

Stroßburger Oiolbfißmiebcarbeit an SBert ju Ber>

lieren unb erft mit bem IBcginne beg 18. Soßr»

ßiinbertg treten Bcreinjelt SJleifter auf, bie bnrdi

ben 9lnfißluß an Branlrei^ angeregt ben Stil

bet fporifer Silberarbeiten acceptiren. So ßnben

mir Bon 3mlin, einem SRonne, ber bie Silber«

tommern in 9Bünißen unb ®ormflabt Berfotgl

ßot, beifpielgroeife eine feßöne lerrine (Big. 9).

im 93erißt S. 1. .?ioßeit beg ©roßßerjogg Bon

Reffen (93erjeiißnig III. 9ir. 3). SSag im 9ln>

fang beg Borigen 3äßrßunbertg 3mlin für

Straßburg bebrütete, bag iß auf ber Sißeibe Bom

Borigen jum gegenmärtigen Säßrßunbert ffit«
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ftein. Qinigc feind no<^ ini ttorigen ^nbr^untcct

eiitflanbcncn Libellen nennt unfct TSerjeit^ni«.

Über bie Xfjätigfeit bei S>ran in unferem

3fl^r^unbert, fpejiell ffit lofen, giebt unä

SRajC-Scncict, I<e livre des collectionnenrs,

fclgenbe fe^r gute Slubfunft:

XIX® sibcle. — Kirstein, orfövre de

StrasboQig, florissant sous l’Empire et la

Restauration; .Artiste celbbre pour ses rases,

tableaax etdessusdetabatibresciseleesen haut

et en bas relief® (Dictionnaire des adresses de

Paris, 1834). Kirstein eut le nuirite de

Tarier ses snjets; am amonrs, am
corbeilles de fruits, am vases de

flenrs, il fit succdder les fetes de

TÜlage, les chasses, les

figures allbgoriques et

les Sujets de ITiis-

toire. It Gisela

SOI iinb ^oben, brei große Stempeltofeln be>

fiben nnb viele erhaltene 'üibeiten fennen, fo

bleibt unfer SJiffen vom liinftlerijcßen Dünnen

bei bortigen 3wft l>o(ß notß ein mongelßofteb.

SSit fönnen boraub eimejfen, tvie lüdenßaft

unfere Senntnib ber anbeicn @olbf(ßmicbeftäbte,

für bie tveniger SRnteriot Vorliegt, fein muß.

Tlußet auf ben in Stiaßburg angefertigten

arbeiten finben mir ben (Straßburger Stempel

nutß auf anbenofirtb angefertigtcii Stüden,

ivel(ße auf legalem föege in Straßburg ein«

geführt tvorben finb. IS« ift feßr tvießtig, amß

biefe ÜKarfen ju bea(ßteii, loeil maneße

putirung burtß fie ritßtig gcftellt lvcr=

ben lonn uub iveil ße unä — in feßr

vielen JäUen loenigftenb

— bie Stabte nnb äKei«

fter fennen leßren,

rocleße ben Straß»

glg. s. Imine, CUSci scliicbcn. Uibclt non Gunmis ^mlin, eiioibuts ITSO.

aussi les batailles, qui lui furent comman-

dües, dit-on, par Napolbon l'r.

En 1862, une holte ii cage ornbe de sii

panneaux ciselüs sur or pnr Kirstein, le coii-

vercle et le fond figurant des kermesses en

haut relief, a üt6 adjuge 1265 fres. — üne

autre holte, ü deux sujete, ciselüe sur or, en haut

relief, reprbsentant saint Georges et un eheval

assailli par un lion avec la signature „Kirk-

stein ä Strasbourg® est monte ü 860 fres.

Irojbem toir bei Straßburg in feltenfter

ffleife vrm (Sliide begünftigt finb, ein reiißeä

ftßon gebrudteb aften» iinb Urfunbenmaterial

burger 'ffiarlt ,iu bejießen pflegten. Sür

geßen auf biefe« Ictail niißt näßer ein

imb venoeifen nur auf bie SvfvmmenflellHng

in unferem Sferjeitßnib IV, auS iveltßer man

erfießt, baß fieß im 16. unb 17. Jaßrßunbert

ßauptfäeßlid) Nürnberg, augObiirg unb Ulm on

ber tjinfnßr nad) Straßburg beteiligen. au9

ben Cuellen bei Slleßer aber erfaßren mir, baß

es im 15. 3aßrßunbert anbere Stöbte nwren,

melcße naiß Straßburg importirten. tir nennt:

iöafel, biiimemburg ('Jleuenburg?), Sreiburg,

tiagenau, 4)aben, '^Jforßßeim, Säeißenburg,

Speicr, SSorm*.
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Die Jlusftellung nojt IPaffen im Znäl^rifd^en (ßemerbe

Dlufeum 3U 23rünn.

I^OM lOdtbcliii Socljcim.

War ntaitdjc, »el^c bic cnomicn Sdjinic»

rigfritrn fciincii, bic bec !l<ccanftaltung von

fimftiiibuftrie(lcn SpejialouäftcHimgcn entgegen«

ftcUen, werben über ben ^lan ber Sireltion

eineb Heineren {unftinbuftricllcn SDiiifenniS, näm«

lit^ beb ber $auplflabt SRn^renb, erftaunt ge«

wefen fein: ISunftwerte ber ttcrgongencii

3rit, je nat^ ben Süi^crn, ferienweife

in ^(ubflcllungcn bcni ^iiblitum borju«

führen. 3Nam^e, iinb wie gejagt SNünncr

Dom (5a(^e, werben bnä Sdjeitem einer foldten,

bic firnjtc «on 3nftituten erften JRnnge? oft

überfc^rcitcnbcn Untcrne(|mung mit aller Sitter«

^eit »orauSgefe^en ^ben, unb benmx^, bem

Wewerbeinufcum in Srfinn ifl c? jur

Überrafe^ung aller fdjon jum jweitcnmal ge«

lungcn, fad|Iid|e 9tnbftcIIungcn }u infeeniren,

welche allen billigen Scwartimgcn nii^t allein

f(^led)tweg cntfpradien, fonbern nai^ mnnc^n
IHit^tungen ^in fogar weit überlrafen.

3)ic ficitung biefeS SRiifeumä, bie, neben«

^er gejagt, ju ben rü^rigjten beb bieic^eS jö^lt,

^al uns nljo wicbertiolt bewiejen, boft jelbjt in

Ilcinerem SSirtungSfreije gar wolil ein ber«

artige*, bem Spjtcmc nad| umjajjcnbc* ?lu*«

jtellungSprogramm burt^jülirbar ijt, wenn nur

bie jai^lid)en Wrenjen enge gcjtedt unb ftreng

einge^alten werben unb ba* @ammelgebiet eben«

fall* nic^t über bie iinmittelbore SBirlung*«

fpljäre aii*gebel)nt wirb. Ser Sßewei* ijt wot)l

unjtreitig crbrai^t, aber gmij beutlit^ erje^en

wir, bag ein ^auptteil be* ji^önen Wrjolgc*

ganj) bejonber* in ber blc^tung begrünbet ijt

unb in bem Vertrauen liegt, ba* bie Seitung

be* SBujeumä allenthalben geniefit, unb bnfi,

ungeaihtct aller richtigen Ißrämijjen jpchilatiper

SJotur, bic Siirdjjührung bie eijrigjte Xfiätig«

teil unb Piele Opfer an 3fil unb Siüfie er«

jorberte. 9?ach einem Snfire, in weltfieni bie jo

rcithhaltigc unb interejjanle iluSftellung firifi«

licficr Wegenftönbe ben ffleijoll ber Sadjwcit

errungen fiattc, jifiritt bie Sireftion ju einem

weiteren Unternehmen, bo* boju in ber ganjen

Säelt and) noih bie Ißrioritül für jitfi in Sin«

jpeuth nehmen lann, jii einer SluSftellung

uon SBajfen.

Sür ben Srjolg jowohl, nl* für bn* Cr«

rcitfien be* injtmltiden

trojjene ßahl eine bortrefjlithe. 3n bem ®e-

jific be* möhrifthen $W(habel* befinben jich

auficrorbentliih johlreithe unb fojtbore ßafjen,

Crinnerungäftüdc an piele bentwürbige Xage

einer cbenjo Iriegcrifchen nl* tunftrciihen 3f*t.

unb e* war burih eine ®u*jtellung Wclegcnheit

gegeben, bie jthönflen berartigen Cbjelte au*

IßriPatbejil), welche jonjt nie Por bic Cfjcntliih«

teil gelangen, ju jehen. ©o werben un* hier

ca. 600 Pcrjd)icbene ßajfen unb ihr 3«l>ehör

porgejührt. Ziehen ßert bie ffiajje nu8 Per«

gangencr 3eit für bic Ifunjtwijjcnjihajt unb

jpejieH für bic funflinbujtrietlc Seit bejifit, ba*

hat Semper in feinem Serie, ,Ser Stil“,

einbringli<h bnrgelegt. Uliiht nur bnfi ber Stil

an fteh in ber allgemeinen gorm ber SBaffe fnh

Itäjlig nu*jpri{hl, jo ijt autfi für eine grofie

3ahl Pon SeforationSmitteln bie Sofie ba*

porjUglithfte, oft ba* einjige StubiiimSobjett.

So wirb man bic Xrcibarbeit in Cifen, bic

äfilunft als ScTorntion, bic Xaiijia, bo* Siicllo,

bic Ic^nif be* Cifenfihnitte* in ihrer feinften

unb jicrliihjtcn gorm, ba* gcpuiiitc Sert unb

noch mond)c anbere wirtungSPoIIe Selorotion*«

Ai



73Xw SuiftcDunj gon fflaffcn im 3Räi|ri|4tn (Semeibcmulcum )u Srünn.

tn^nit oorjugbiDcife nur on SSnficn ftubircn

fönntn; bic 3nlarftci in §oIj unb iSIfcnbcin

aber ^at an SBoffen eine ganj cigentümlie^e

ftiliftife^ SJie^tiiitg erhalten, bic »nn jener nn

äRöbeln unb (Geräten ganj uetldticbcn ift.

SäJie rii^tii) ^icr in miferem 3«üe bie Sop
aubfet^ungen bei jUinjealleitung geinefcn waren,
ba« beroeift in eminciilem @rabe biefe aueflel«

lung oon SBafien, bie ju ben inlercfiontcften

unb inftruftiniieii gcfiört, welche wir geje^en

^ben, bie ba^ei and) über ben funftinbujtricllen

3wc(f noe^ weit ^inaub, nai^ nrnffenmitfenit^fh

lii^er nnb fun|tgefd)id;t1it^cr wie aKgcnicincr

^iftorifi^er 9Jitl;tumj Ijin nbcranb jnfilrcitbe

Sreunbe unb Sdjäber gcfmibcn bnl

Sei bei

tNeic^^altigfcit

unb ber ä)imi-

nigfaltigfeit

beb 3n^alteb

bet ^ubftcl-

lung ift eb un>

uiäglidi, jebeb

eingelne Slütf

bem 2efer »om

funfltet^nift^n

öefi^lbpunltc

nnb ju beteu(^<

len, aber bab

Sefte beraub

mag auf einem

tHnnbgangc

^rbotge^oben

unb mit etlbu>

ternben Sln=

nierlungen ber

Scae^tung em:

Pforten wer«

ben.

04lei(^ am

Eingänge ge-

wabten wir

einen ft^änen

^arnift^ in

bem mnttgrau-

cn Xon gel)o|:

teil, ber feinet

ruhigen unb

Dotnefimen Jöitfiing falber fo häufig an SMai^

1. llngarik^ €itritlM(tc.

Um i&2ä.

1} 8(I6e nurbe na^ i'/i monatlichen Seftanb«

fthon oon ca 24 üüo ^erfonen befucht.

fttttitigrnxtbcklau. 11.

länber Slrbeitcn bewunbert wirb. Setfelbe ift

in allen Xeilen mit breiten Strit^n in Silber.

taufia gegiert,

welche iujerft

feine ffllattor=

na mente ent.

Rotten. 5;ie

Slattftiele finb

buri^ feine

Ißunienfc^lfige

wicbergegeben.

ler Ipamifi^

ift fit^cr italie^

nifi^, weil aud)

bie bei beut,

ft^en $anb.

werlbarbeiten

nie Petmigten

Sudel an bet

Oanbwurgel

fehlen; er ift

aber (aum maU
Unbifdi

, foiu

bem erinnert

me^r an Sre8=

cianer Sltbei.

teil. Sein S5er.

tigungSfa^r

bürfte nit^t

Bor 1545 fol=

teil
;
eb ift ba.

rum irrig,

wenn berfclbe

bem ru^mrei.

(^en Sefreier

Säienb 1529,

91iclabII.@ra.

fen Solm,äugcf(^tiebfii wirb, ber belanntli(^1530

an feiner in genannter Stabt ciljaltenen Serwnn.
bung ftarb, wobl aber mag er, wenn ft^on ber

ißuftre 'Same fii^ an biefeb amiitwerf ^eften foll,

feinem würbigen So^ne, SiclaS 111, ange^ört

Iwbcn, ber 1550 gefloibcn ift. Son lebterem

bewaltreii aut^ bic funfl^iftorifdirn Sammlungen
bcS foifetlid)eit £iaufcb einen vainift^ Don 1542.

XieiKnbflcIlnng fübrt fid) fabann am 'Seginne

mit einem iobteau protiiftorift^er SBaffen ein, bie

ifltcr ft^bnenet^ltung wegen bieaufmetlfamleit

erregen, im nädjftcn Saum ift ein jweiteblablcau

ben Süaffcn bet heutigen S!ilben,ein britteb Tableau

orientalift^en Skffen gewibmet, bie überhaupt

in ber 'Jlueftellung in fel(t werlBollen Stüden
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»crtrtten fmb unb einen öeleg für bic iBorliebe

iinferct heutigen Sammlet für bie nmnberboren

(frjciigniffc otienlolifc^cn fiunfifleijcb liefern.

Gin junü(^ft anfc^liejcnbeä lablcau Bcrbicnl

®co(I|lung bur(^ einen fleiiien Mugelfc^negpcr,

eine Sogbmnffe in bet gorm einer ?lrmriift

ober IBolläftet, wie wir foli^e ^öufig in ben

Slältcm Bon Sogbfccnen treffen, bie Bon3ol)nnn

Stroban gejeic^net unbunterbem Üitel „Venatio“

Bon ^ijilifip @aHe 1578 geftod^en unb ^erauS^

gegeben würben. 9Jiit biefet go^rebja^l ift and)

baö MUet unfetcb Botliegenben StüdeS gegeben.

!Cie ^ier aubgeftellten 91rnirUfle jeic^nen fii^

burt^ itire SBollftönbigteit befonbetä on*; fie be»

fiben burt^weg noc^ bie originale $luSfd)mü(fung

ber ®ügen burd) forbige Seibenbolten, ben fo<

genonnten .ünfpnp", ber bei ben weiften alten

Stüden ber 3^'! }'»" Dpfer gefollen ift.

Gin pröd|tigeb 33eifpiel atfer Sc^ilberarbeit

finben wir bann in einem im folgenben Sableou

ongeorbneten Srmfibilbe Bon ^lolj mit übet«

gefpanntem Pergamente, aub ber ältitte beb

15. 3a^r^unbertb. Sie Slufienfeite trägt auf

Streibegrunb mit Xemperafarben bob $)ilb einer

^eiligen Jungfrau mit einer ga^ne in ber $anb.

?lub ®rünn ftammenb, ift er ein toftboreb

SnBentarftüd beb mä^rife^en Sanbebmufeumb.

Sieben biefem präfentirt fid) eine nngatife^e

Streitende, wele^e in (räftigerSlbung bet Slüm«

berget Sdjule bab öfterrei(eif(e«fponifd)e SBoppen

mit ber Slolane beb SlieSorbenb unb bem Sin«

brenblteuje in jener eeralbifcecn 3uf<i“<wcn«

fteUung trägt. Wie eb gerbinanb I. noc^ alb

Grjeerjogregent geführt e»tte, alfo etwa um
bab 3aer 1526. {gig. 1.)

Sie Siittine gegenüber enthält f<eön ge«

ftidte Hieitjenge oub bem SInfange beb 18. 3aer«

eunbertb, mit (earotteriftiftecn getriebenen Sied)«

befieiägen. Sie ftammen jweifelboenc aub ber

Gefdjirrlommet eineb möerifteen Slbeligcn unb

geeötcn bem Slltgrafen ^lugo Salm«9ieifferfteeibt.

Gin intereffonteb Stüd etbliden wir in

einem 3agbl)0tn aub einem Glefantenjn^n ge»

fdinigt, bab in fröftiget bnroder Otnamen«

tirung bie Silbniffe ber polnifc^en Könige Stefan

Süt^orp, Sigmunb III., SJIabiblow IV. unb

go^ann Sobiebli), augerbem bab polnifd)«

liltouifc^c SSiappen jeigt. SBeniger finb eb

biefe tonbentioncllen Silbniffe olb eine lebenbig

fomponirte unb mit ungemein ted)iiif(%er ®e=

woiibtbeit oubgefü^rtc IRelicfbarftellung Bon

lietlämpfen, bic fid) ben beften Veiflungcn nn

unferen Glfenbeinbce^ern an bie Seite fe(>en

lönnen. $ab wertnolle Sporn ift Gigentum beb

Profefforb Gmil SKofet in ®roj.

Offenbar berfelben S<^ni^tfd)ule gel)ört

au(^ ein $oI(^ in einer ber näe^ften Sitrinen

nn. §eft unb Si^ibe aub Glfenbein enthalten

gleidifaUb bie Silbniffe non Biet polnififyin flö«

nigen, barunter aud) ein gbealbilblpeintii^III.

®ie Slrbeit ift non nic^tminber gewanbter Jianb,

boc^i weit ro^t unb flüchtiger behanbelt. Gb

gehört ber loftbaren ffinffenfammlung beb ®tafen

th^bbor 33cbfourb>S5äatberobc ju ®roh«9tohofec

nn. 3n ber nöihftftehenben Sitrine lönnen mir

ein feheibenfbrmigeb Puloerhotn für bab günb«

front nicht übergehen, bab in feinet ftilBoUen

ütubftattung burch Scfchläge befonbere Gtwöh«

nung nerbient unb welchcb wir mich in Slbbil«

bung gig. 2 bringen. ®ab Putnerhom, melcheb

in gegenfeitigen fiapfcln eine Uhr unb einen

Rompah enthölt, ift Gigentum ber ®tüfin ®o«

btiele ßierotin in ffllaubo.

®ie nächften Säften entholten jumeift fchön

gefihäftete @ewel)te oub ber Sammlung ®eb«

fourb, mit reichen Ginlogen Bon Glfenbein,

§irfchhorn unb Perlmutter, wie auch fchön ge«

fchnittenem Gifen, ein befonberb wertBolIeb bot«

unter Bon S. Spajierer in Prag, Gnbe beb

17. gahrhunbertb. Sieben einigen in hübfeher

SchWarjähung gejierten faiferlichen unb für«

fächfifchen Srabmitenhelmbartcn finben wir eine

ber crlefenften piftolenfommlungen, baruntcr

jwei franjöfifche piftolen Bon PiBierb in Seboii,

gonj in Glfenbein gefchäftet, mit prächtiger

Schnihorbeit an ben finäufen. 3toei elegante

piftolen mit feinen burchbrochenen Gifeneinlogen,

burch welche fich bie Srebeioner arbeiten d)ornf=

terifircn, führen ben SJieiftemamen beb jüngeren

Sojotino Gominajjo, ber feine ebenfo fchönen

olb guten ©einehrlöufe ben Süchfenmachem aller

Söller lieferte.

Gine reiche Rolleftion mcift türlifcher ®e«

wehre bringt unb bie hohe Gntwidelung orien-

talifcher Sunftinbuftrie Bor äugen; bie weiften

befi|)en nod) Schnopphohnfchlöffer unb gehören

bemnoch bem Gnbe beb 17. ober ®nfong beb

18. gahrhunbertb on. Säir bemunbern baran

nicht nur bie herrliche ITouria nn ben Cäufen,

fonbern buch bie ungemein wirffamen Ginlagen an

ben Schäften in Pei Imutler k., fowie bie biefen

®emehren eigentümlichen Scjchläge mit gepunj»

ten Ornamenten.

Gin l)Bhör SchtonI nächft bem Cingange
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ift ein roo^re« Boti geuerraaffeii

betü^mter SReifJer. teinc !^iftole fü^rt am Saufe

bell SReifletnamen ©iotmnni ®attifta Srancino;

er ift bet berüfiintefte einet bet aubgebreitetften

Süi^fenmai^rfamilitn Italiens, bie aub bem

Slorentinifi^cn flammt. Sin Setlolina biefeb

9tamenb arbeitet fi^an am Snbe beb 16.

fiunberts in glotenj. ©iobanni, in Stebcia

anfäffifl, ift bet ebenbürtige Mioale beb ölten

(Caminajjo, ber 1696 ju @atbone ftarb. %r<

beiten Bon il)m inctbcn in ben crflen SBoffen»

fommlungen olb ©djüfe beraaf)rt. Unfer ffifem»

plar gehört }u ben wertBollften feinet $anb, eb

ift ungeac^et reiditr £ifeneinlagcn im Strafte

Bon ungemeiner Seii^tigleit. 9Sir f^eben unter

bem Bielen Si^bnen nur bab ^fte fierBor, fo

ein gaiiftro^r Born «nfang beb 1 7. 3o^r^unbertb

;

babfelbe tritt BoOftünbig aub ber @i^abIone ber

Xeforationbrneife on fflaffen f)etaiib. Icr Souf

ift ganj Berfi^nitten unb eb finb auf felbem gut

gejeid|ncte Siguren bargeftellt; ber buntle Schaft

ift in ber ganjen Obcrflfii^t gefi^niftt, bie nadten

Xeile an ben Bielen ffiguren finb in plaftifdier

StubfUtirung in (flfenbein eingelegt. Sie ^iftole

aub ber Sammlung beb ffürften Karl Sicditenftein

gebürt unter bie Sabincttftücfc im Staffengebiete.

£in unmeit non biefem befinblii^eb, irrig ben

Scmplcm jugeeigneteb Sdiroert, weil erft Born

?lnfange beb 15. 3a^r^unbertb batirenb, ift feiner

ungemein fd|bnen geprelten Seberfi^ibe megen

ertoä^nenbtnett. Ein gauftro^r in biefem ®if)ranl

Bom Enbe beb 15. ga^r^unbertb, mit 31anb<

omamenten in Gtolbübung auf ben Eifenteilen,

aub ber Sammlung beb gUrften Slarl Sie<^tcn>

ftein, befibt einen Schaft, bet mit ungemein

feinen unb jierlii^en SIfcnbeineinlagen bii^t be-

bedt ift. Huf ben erften Stnblid l|tn ftaunen

mir bie ftupenbe Etebulbarbeit an in ber 3Kei>

nung, bie Einlage fei in fc^marjgebeijtem Ipol}

oubgefübrt, mie mit ^unberte öfinlitbet, roenn

amb nii^t fo minialurartig aubgefübrt, in ben

üKufeen erbliden, ober bie lei^nil ift eine

anbere, nid)t meniger bemunbernbroerte unb

mübfome. Sie Borbereiteten Slfenbcinportilel

finb nümlid) in eine ^bpljaltmaffe cinge>

prebt, bie in gemürmtem 3»ftanbe übet bab

Sdiaftbolj geftrii^cn mürbe, gn gleicher Xei^nit

finb auib einige @emet|rf<büfte in ben tunft«

^iftorifc^n Sammlungen beb faiferlii^en ^aufeb

aubgefü^rt Si^reiber biefeb ^at eineb bet«

felben in bem go^rbui^ biefer SKufecn 1S85

beft^rieben. SSie überhaupt bie ’HubfteQung beb

mä^rifi^en ©eroetbemufeumb reic^ an (oftbaren

geuerrooffen fid| borfteDt, ebenfo jeiibntl fie fii^,

unb nomtnllii^ in gagb« unb Si^ibengcmc^ren,

buri^ bie SRannigfoltiglcit ber Stüde aub. So
cntfiült fie Bon erftcren einigt ©cme^rc für bie

IBogeljagb, bie fic^ burif) i^re ftaunenbmerte

3ierli(^fcit unb Scii^ligteit bemertbar m, d)en.

Siefe itrigermeife ttüufig alb orientalifcl)e bc»

jcii^neten ©croe^re finb fogenannte .I fetj i n Ic n".

Sab filtefte biefer ©ottung, bab unb befonnt gc^

motben ift, flammt aub bem ga^tc 1558, fic

metben aber bib inb 18. ga^rfiunbert herein

unb mertrofirbigerrocife in einer gleichartigen

tppifchen Slubftattiing in jioat fchmerfälliget,

honbroerrbmäBiger
, aber roirffomer gntorfio

gefertigt, gn ollen gnsentoren merben fie

.Scfchinfnb“ benannt, eb ift olfo bie 9ln»

nohme nicht jii Becroetfen, boB biefclben Bor«

jugbmeife in Icfchen unb bem öftlichen Schleften

erjeugt mürben, roab ouch bie Selotb an ben

Schäften, bie Biele flouifche SWotiBe enthalten,

betätigen. Mn einem prächtigen, ganj in Elfen«

bein gefchöfteten SlobfchloBgemehre Bon 1630

finben mir meifterhofte Eifenfchnittarbeit ouf

Sauf unb SchloB: ®lattomamcnte ouf ©olb

granb. Strfelbe älieiflet arbeitete mich f“t bie

tniferliche ©emehtlammcr unter SBubolf TI. in

Ißrog. ffiir übergehen bie Bielen, roenn auch

an fich fihöncn ©eroehre, bie in ben SBitrinen

in langer SReihe Bor äugen (ommen unb bie

hochbebeulenbe Slomen im Sunfthonbroerle on

fich tragen, mie Tobiob SRepler, granj Spei»

fenhorn in SRilborf, Iriebel in Stepr, g. ®.

fiüchenreuter in IRegenbburg, granj 9ieimcr

in Clmüp, granj {tunpfclb in ^rüiin unb unter

Bielen nnberen ber famofe granj i'oBcr 3*Uner

in Soljburg. ^ir übergehen fie, um nur bab

Erlefenfte ju berühren, unb bo geraten mir ouf

ein fonft gonj einfoch oubgeftotteleä 9inbfchloB>

gemeht bet Sommlung beb ©tofen SJIobimir

OTittroroifh, boS ouf ber SchloBplotte ©ra«

nitungen nach ärt eineb Hiipferfticheb ertennen

läBt, bie in ®ejiehung auf ihre fünftlerifche

äuSführung Bolle Seochtung Bcrbienen. ffiir

fehen Bon ber SWeifterhonb eineb Hupferftecherb

bie Scene non ®cniib unb äbonib, umgeben

non rtijenbtn ämoretten, bargeftellt. Cbetholb

erbliden mit gupiter in ben ffiollen in Bon

äblern gejogenem ffiogen, ein gonj entjüdenbeb

®ilbchen im Stile ffiotteou’b, in einer bem

©egenftanbe entfpreehenben belifoten äuefüh«

mng. Set Sauf trägt ben Romen beb Er»
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finbers btr ^onrjügc; auguflin Äottcr i;9Jürn<

bergi 1620, ba$ S<^anj SSK^dm SESeber

in Eien; lebtcrer ift j»eifcl«n^ne ber SJtrtiger

beS Stic^oä. (5ig. 3.)

ißon itnlienifi^cn Sciicritmficn enteilt bic

aubfteRiing eine ißiftole iinb ein !Joflbgctiic^r mit

ber SDJnrIc ber tönigl. Sofienfobrif jii 9!eopel;

erfterc trägt bob ItRonogrnmtn Starts III. »on

Spanien, le()tcrcS bei Sönige gerbinanb IV.

®eibe finb non äiifierft reicher auSftatlung in

e. VulMrflaftlK. «ii6( m. Oö^rb.

Qtalblaiipa unb (rifenfe^nitt mit ißergolbuiig.

Sic il^ncln im SuSeren fel)r ben arbeiten ber

ftanj&rifi^n SKciflcr, reic bcS K^aflean, '^tia

raube. Sc tfogc unb bcS Sliojelier in 'tlnri*

unb finb and) gcroi® non granjofen gefertigt.

Spanien ift mir burd) eine einjige glinte

non 1702, aus ber Eaffenfammlung beS rcgic«

renben fjätften Sodann Sicd)lcnftein, Oertreten,

aber burd) eine foli^c non einem ber erften

Sfunftarbeitcr be« 18. 3abt^iinbertS ffronciSco

Sis, ben einige St^riftfteller als einen Xeutfi^en

erflärcn; er ift nermutlii^ ber Slater bcS gleit^»

faBS bcrül)mtni 9ü(^fenmad)ccg fRicolaS. Seine

arbeiten, nnb and) nufere fd)öne Slintc, tragen

alles e^er ols ben Ubaralter beutfi^er ?lrbeiten

an fie^. Sie finb in ifirer fi^on febt überjicr»

Ulkten Seloiation in ©olbtaufia ganj in bem

©enre glcit^jeitiger fpaniftber ©etnelire gegolten,

baS fitb jiemlicb noib bis f)eule erlialten bat.

3unä(bft biefem erbliden mir jraei ^runfgetoebre

beulfd)cr .t>erfunft unb böbsren aiterS, bic gnnj^

befonberS Seatbtung perbienen. $nS eine, ein

$ürf(bgelncbr non etma 1680, ift mit bunllem

Schaft montirt. incliber reich Sstth^'h^s Sinlagcn

non IBnchSbaumboI j befipt. Unterben mitfröftiger

gemonbter $onb georbeiteten SleliefS finbel fich

bie Scene mit St. SiiftachiuS ober St. $mbertiiS

unb bem .fjirfch unb eine reijenbe gorinnn.

Siefe meifterbaften Schnihmerfe gehören bet

fpäteren oberbeutfehen Schniherfihule an, bic

jo, mie mir iniffen, gerabe im 17. unb 18. 3ahr>

bunbert in Schtnaben unbS9ahem ihre Iriumphe

feierte. XioS loftbarc Stüd gebürt btr Sarnm«

lung bt# rcgicrcnben Sfirflen 3ohonn Siechten^

ftein an. 3)nS nächfl angeorbnete ©cwchr reiht

|"id) ju ben hJotlcn bet auSfteUung. CS ge«

hört bem gürften Start Blubotf 8ied)lenftcin.

tSS ift in ben Sifenteiten mit fehr jnrt ge«

jcichnetcn arabeSten in Silbertaurm gejiett,

bic olS ilalienifch )|u bezeichnen märe, Inenn nicht

bie Warft bcS SunftarbeiterS HH unS ben beut«

fd)cn Urheber nerricte. ®cr Schaft, bon bereits

franzöfifcher gorm, ift gan) mit ©Ifenbcin be«

bedt, inetcheS in feiner ganjen Cbcrftäche mit

fignralcn 'SarftcQiingen in Sictief anSgeftattet

i)'t. Eit erbliden auf bet auhenfeite bie ©öttcr«

gcflotten bcS CIpmpS unb an ber anfchlagfeitc

in einer fangen Scencnrcihc bic ©cfchichtc bcS

ilterfeuS. Sin ganj gleich auSgcftatleteS, bic

gleichen XarfleUungen nufroeifenbeS, nur etmoS

IlcineteS ©emehr befinbet fich Öen Iiinft«

hiftorifchen Sammlungen bcS Inifertichen §nnfcS

ju Eien. Eir haben basfcibc gleichfalls in bem

3ahrbud)e biefer Sammlungen 1885 bcfchricbcn

unb in abbilbung gebracht. Sic fiinftlerifchc

auSflattung läht fomohl in ben figutalen Soin«

pofitionen, als in ben ornamentalen Partien ben

©infliif) ber nicberlänbifchen Schule erlennen.

XaS ©emehr in ben laifetlichen Sammlungen

ift ctroaS älter unb mitb im ®efit)c beS ffirj«

herjogS gerbinanb non 7irol fchon 1596 aiigc«

führt, baS norliegenbc ift crfichtlich eine Eieber«

holung non ber .^tanb bcS bisher noch unbe«

lannten WciflcrS.

'Sie WufcumSIeitung hat recht gethan, ihr

augenmerf auch auf bie aeguifition non foge«

nannten Stobttichterfthroertem ,zu richten; cS

l'inbcn fid) barunter oft fehr lunftreich gefertigte
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(£;em))larc unk niirni(4 töniien luir Uoii kcu

aukgtfteUtcn bcrici 9Sntfcn bak €tabtrii^ler>

fc^iDcrl von SlK5^ri!(^<9!cuft<ibt mit barod onm>

mentirtem Silbergriffc unb geA^tfC Siic^lfc^merts:

Hingt, fonie jenes Von Clniüb mit gravirten

^rabeSten auf bem Griffe unb gvlbgeäbtci

Stlinge ^ervoi’^eben. tfe^lercS trägt auf bem

S(^ibcnbef(^lage bie 3<>f|reSjat|l 1547.

3n ben lebten Si^ränfen am oberen Saal>

enbe benmnbern mir eine anfe^nlic^e bon

rei(^ auSgcftalteten blauten SSoffen, unter benen

eine Serie in Gifen gefe^nittener Told)e ^rVor>

groftem GfetS^uf ou« ber Sommlung bc« regier

renben Surften 3o^nn Siicc^tcnftein imfert

Jtufniertfamteit in ^nfvrui^. GS befibt eine

Slinge mit ber Starte eines ber berül|mteften

7olebaner lllingtnfe^miebe, bcS älteren 3uan

Startinej, ber bie ÜBürbc eines „Espar-

tero del Rey“ ober tbniglii^n ^anbmerterS

betleibete. Startinej fü^rt }um Unterfi^iebe

von einem gleid|namigen in Stabrib unb

IMfjabon t^ätigen Kollegen ben Gcfe^lci^tSnamen

be Garnia; feine Z^ätigteit lä^t fid| Von ber

SWitte bis gegen bnS Gnbe beS 16. 3al(rfiunbert8

nadjmeifen. $iO(^ mertnoll bun^ feine Klinge

SIfl. 9. 17.

tritt. Sie r>nb iumcift SreScianer unb Sfenetiancr

'Arbeit aus ber jiveiten .^älfte beS 16. 3“^r*

^unbertS. Gin Sold) mit tunftreic^ gefc^ni^tem

Giftnbeingriff unb italicnifi^er Klinge mit feinen

fflift}ungen ift im Sefi^e beS @rafen Oiiibo

SubStt). Ser ®riff von ^errlii^er St^nijjorbeit

fteDt in ^nbfd) tomponirter Gruppe ein aHer>

bingS etivaS bebcntlie^eS Sact^annl bor. ?ln

einem lleinen Ißruntft^merte mit gefi^nittencm

Silbergriffe von guter, on baS Snrocco antlin=

genber Omnmentirung vom Gnbe beS 16. 3“^t'

^unbertS pnben mir eine Klinge mit bem Samen

3o^nnneS Sems. Sic ®etnS geboren ju ben

beften Klingcnfepmiebfamilien SolingenS, aber

ein SWeifter biefeS Samens mar biStjer gänj«

liep unbetannt. 3ebenfallS gebärt er jn ben

älteften unb ift ein 3''tgcnoffc SniolbS, bet

um 1580 t^ätig ift. Gbenfo mit biefeS elegante

unb fdjöne Sepmert nimmt ein fd|öuer fpanifeper

Stetste mit eifemem Gripe unb übermäpig

ift ein fd)öner ßmei^änbet. Siefe fülirt ben

Samen eines nid)t minber bcbculcnben Solebaner

KlingenfipmiebeS, Sebaftian ^ernanbej. Sic ift

nie^t nur burep i^ren Steiftet, fonbern au<p

aiiS bem Griinbe von ^o^em Sierte, als fpa^

nifepe 3™‘'^ävbcttlingen feiten getroffen mcr=

ben. Gr arbeitete angeblich um 1637. Siefe

Klinge eines 3>t>ei^änberS bemeift aber ge^

nügcnb, baff ber ältere ^enianbe} fd)on um
1570 gearbeitet ffaben muff, ba um 1637 leine

Sifflatfftfiffmerter rneffr gefülirt mürben. Sn
^amifdten ift bie 'SuSfiellung niefft reid), fie

}äfflt im ganjen nur bereu brei. Sie entfpre»

<ffen ober bem 3>sed eines funftinbuftrieUen

StubiumS VoUftänbig. 3>»*> blaute unvctjieric

ans ber Sammlung beS regierenben Sürften

3offann Kicefflenftein geben iinS menigftenS

bie KriegStraiffl in j^mei Gpod)en, um 1480

unb um 1520, ber britte, bereits ermäffnte,

jene um 1545 in marlantcm Scifpielc mieber.
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Iiiä genügt für einen Wegenftnnb, bev bntf) nur

mc^r eine ^iftorift^c ^ebcutung fjot.

Sferfen mir imd) einen iölitt nuf einige

bet ja^Itcit^cn orieulnlift^en Mnffcn, bic in

pr(i(f|luoDen unb feltcnen (fjremplnren nertreten

finb. önb nnb (in i^nen feffcit, ift bic

St^ünfjeit ber 3ei<^nung, bnä tid)ligc ®cifi()(

für bie folociftifd)c S8itfung, bie SDInnnigfallig*

feit mib ftannenbroert eynfte ?(ubfüf)rimg auf

tc(f)nififyim Webietc; ober bie Sinnft ift ftorr gt=

blieben feit Sn^r^nnberten unb, menige SüUe

(lubgenmnmen. fehlen unb nUc SKittcl, um bub

fi^önc Bert in ®e}ie^uug ju feinem fOfeifter

ju bringen.

3ra lefjicn 2(brante bemunbern mir einige

reii^gcjiettc Tolt^c ber Sommlung beb regier

renben gürften go^nn Siet^tenftein. Sie finb

niobernc Arbeit unb bemeifen bic nod) ^eute

tüt^tige gii^igfeil beä orienlalift^en Äunft-

gemerbeb. So ift ein ^uli^ mit Slfenbcingriff

mit eingelegten fleinen 9fofcn in feiner lotol«

mirtung bnb SHcijcnbftc, luab man fc^en fann.

Sin anberer gebärt gleic^faflb unter

bic beften ®eifpicle einer an fi(§ to^cn, aber

ungemein effctlPolIcn ®cloratianbtc(^nif: ®riff

unb St^ibe finb in geraiilclem 35efor in

®rubcnfd)inelj mit feftr leid)tflüffiger fOfaffe

aubgefü^rt, nur bab Beiü apaliftrt, bie anberen

garben erfc^ciuen tranbliicib. Wanj prädjtigc

’^alb^c unb '^fatagaub finb teiib mit geftreift

gefd|nittrnen Üforallen, teifb mit orientalift^en

©rannten unb füllten etronb inb ®rünli(^c

fpiclenbcn lürtifen befeft; eine

flellung, bic einen rounberbnten Effclt erjiclt

unb befanutlii^ auc^ in mabernen occibeu»

taten ^fifonterien fiäufig nai^gca^mt roitb.

ledjniftfte Seforationbroeifen, bie bet arientn»

lifdjcn .ft'unft cigentümlii^ finb, Bcrmiffcn mir

feine cin,\igc, ein Semeib ban ber 9fci(ftf|nltig=

feit ber 'älubftctlung. Bir fe^en in fc^t inftruf*

tioen Sfeifpielen bie giligrantct^nif in freier

Ülnmcnbung aber nib Sluflage, ferner bie fdiänfte

7aufia in f|attem Staftl mic in meidtem ©ifen,

enblic^ bie cigcnarligc Xreibarbeit in ©a1b< unb

Silbcrblee^, mic mir fic an ben Slnticnglien bet

(iltcftcn gricc^ifc^cn in fnft gleit^cr äub>

füt)rung cbenfa treffen, mic fie fpötcr einen

roit^tigen Icil beb lefaratianbft^cinab oan

4)g5an} gebilbet ^nt. Sie ft^ünften orientn-

lifc^en Baffen ber 'älnbfteHung entflammen ben

rcidien Sammlungen beb rcgicrcnbcn gürften

gofiann Ciet^tenflein, bann beb ®rafen granj

goQiat bc Srenncbille nnb ('luga ^Itgrafen

Salm*fReifferfdKibt.

ßnblic^ rooQcn mir iick^ einige ftananen-

mabeffe unb Sanonen ermähnen, mclc^ legiere

fd|änc Safcttengcftelle jeigen, Pom gürften 3afef

Bcnjcl 2ic(^tenftein (1696—1772) nat^ beffen

eigenen ?lngnbcn gefertigt mürben unb bem

gelbbbcrger ?Icfenalc beb rcgicrcnbcn gürften

2ic(^tenftcin entnammen finb.

Bcnn mir ber 3bcc im atlgcmeincn, ber

Sfeii^^altiglcit bet 'älnbftcHung, bem trcfflii^cn,

uberndltlit^en Slrtnngcracnt bctfelbcn alle Dcr=

biente änerfennung jaUcn, fo gcbüljrt cb fidj

mo^l aiidi, baff unfet ®lid Ban bem gelungenen

Berte auf biejenige Ifjcrfänlidtfcit Ijinübcrgleilt,

Ban mclt^cr bic ^nitiatipc niibgcgangcn ift, bic

atleb bab St^änc gcfammclt unb gearbnet fjat.

Siefeb ißerbienft fann in Ballem SDfagc ber

Sircflat beb mäbrift^en ©eroetbemufeumb,

iflrofeffot ?luguft Ißracap, für fuf) in ?ln=

fprut^ ncl)mcn, ber mit biefem neuen ^ragramm

raieber^alt feine ganj eminente itraft in bet

gü^rung ber ülnftalt unb ber Surd)fül|cung

i^ret Slufgabeu etmiefen ^at. 3um St^lugc

galten mir unb Berpflidjtct, ber eifrigen, iincr»

müblitgen unb erfalgtciigcn SRitgilfe anetfen^

nenb }u gebenfen, bie Sireftor ^racap in

bem miffcnfegaftlidien Seainlen beb SOlufeumb,

Öuflobabjunftcn G. Sigircf, gefunben gut, eine

SDiitarbeit in ber Tctailbnrtgfügrung, bie igm

fein fdjmierigeb Untemegmen bielfatg erleicgterl

gaben roirb.

Büdjerfefjau.

XIII.

5d)Iieber, 5. £. „Sic föfaiolifamalerci". ?ln«

Icitiing für ben Scibftunterritgt. 8* mit

6 Safeln. ®etlin 1886, Sette.. Slil. 3.

A. P. — Sic Serfafferin, roclcgc in ber

2SajoIifamnlctei praftifd) tgütig ift unb beten

Jlrbeiten ,iu ben beften ber in Serlin gefertigten

äSgien, menbet fi<g in bet narlicgenben Staftgüre

an bieienigen, „rocltge fieg nl)ne Segret bic

Ictgnif ber SBlajalilamalctei ancignen mallen,

um ignen burtg ptaftifd)e 9ltimeifungen lange

Scitraubenbe Serfud)c unb ein aft niegt jum
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Kleine Mitteilungen. 79

3iel fü^renbc« §in« unb ^lertdpt'cn i(ii er«

fpnren“. $em entfpric^t bie Slnlogc beb .'peficb:

eine tiitjc Sinicitunfl Pcrbrcitet (itf) über fiiinfl*

töpferei im nllflemeincn, bann jolgt ein fiivjcr

<lbri6 bet ®efd)id)te ber STeramit; ber ^wupt«

teil beS Söui^b giebt '3nnjeifnngcn für bie ^trajiä

unb inirb o^ne niibübenbcn greun«

ben ber cbicn Slünfllöpfcrei btm 3inl)cn fein.

5!ie bcigegcbeiieii Snfeln finb beflimmi, Ülnbcit-

Hingen über jmertniiiitigc 3lnfn>nbl Pon Icjfinä

jii geben.

XIV.

Hüvessi ipar. (Stunftgewerbeblnll.) Crgon beb

ungariji^cn !L’anbeb-Siunftgeipcrbc«tDjii(eumb

unb beb SunflgewcrbepercinS ju SBubapeft

^raiibgcgcben Pim 3ul'ub ^nfteiner. 3ä^r«

li(^ 12 Ipeflc in 4“. ®iit ja^licii^cn Slb.-

bilbungen in Icjt unb Sofeln. Subapeft,

Srontlin afticnejnuferci ifSreib pro ®e«

mefter 3 ©ulben.

A. P. — Seit bem 1. Ollober 188.5 er«

fd)eint ju iöubapcfl mit Unlevflüfiung bebSliini«

fleriumb eine lunftgen)erblid)c 3tilf(%rift, beren

lilct mir oben in Überfebung mitgcteilt bobrn;

fic ift beftiinmi. bie 3nbuftrieIIen ber Ifirobinjen

mit ben SJcftrcbungcu beb Panbcb=Sünftgcrocrbc»

93!ujcunib unb beb Sunftgcrocrbcncrcinb ber

.^imiplftnbt betonnt ju molken unb Si'ci^fcU

besiebungen nnjulnüpfen. gilt Sliibt« Ungarn

tommt bab Slalt nur butc^ feine guten lejt«

illuftrationen unb $lci(agcu in tPetrad)!, ba

ber 2cjt fclbft ein 21ucf| mit ficben Siegeln ift.

Um mcnigftenb über ben gnbalt ju orientiren,

ift ben einzelnen .'peften neben ber Sn^altb-

überfidjt in ungarift^er nui^ eine fold)c in

fronjöfift^er Spraibe beigegeben. ®ir nefimen

Pon bem Crfc^cinen ber 3eitf<I)rift an biejer

Stelle 9Itt, loerbcn regelmnSig ben Sn^olt

(beutfi^) unter ber iHubril .3'itf<^rifteii" unb

bie ipid)tigeren 2lrlilel im^tiibgug unter .Ulcine

SXitteilungeu“ bringen.

Kleine KTitteilungen.

— r. *P»m ScMcbe t^pftrd in 9(u|(on(,

fc^reibt bie ^onbonet Pottery gazette, ift aud früf^erer

Seit n>enig nueitered befoniti, alg baf( im gongen i’onbe

eine SRenge oon älteren Öfen ouS emoiQirten ^tiefen

e^fticen unb boB in einem SRoifouer IRufeum alter>

tümiie^e unglofirte ^liefen mit 9ieIiefomamenten ouf>

bemot^rt merben. RJiele ber alten SRoöfauer fiircben

hoben an ihrer 9iu^enar<hitettur bemalte« grün unb

gelb glofirte ober emoiUirte Rüodftetne, bie uermut>

lieh Qud bem 17. S^thi^hunbert flammen. Um baö

Sohr 1700 brachte ^Jeter ber (Mrofie Xelfter löpfer

nach IRuBlonb, ober obfehon biefelben Cifen unb an<

bere Xinge hrrftrQteu, fo fcheint bwh ih^e Äunft

feine befonbere Ausbreitung gefunben |u haben. Xer
uon Xemmin citirte SchriftfieKer 9eau|obre lonfta«

tirt im ^*8» bab berieit in Aetereburg ge»

fchmacfuoUe ^aience fabrijirt mürbe« unb ermähnt auch

einer Xbpferet in Aeoal. 6in ebenfoUS üon Xemmin
citirter englifcher 6chriftfte0er fchreibt non einer gro«

ben oon Apotheferflanbgejäben oon „Aor«

jeUon", bie er in einem SRoSfauer Spejereilaben ge«

fehen habe unb bie mit bem S^appen beS

emaillirt mären. S&ohrfcheinlich ift bie Segeichming

’^orgeDon hier nur irrtümlich gebraucht unb bie er>

mahnten ®efäbe moren oieUeicht eine Arbeit ber

Xclfler Xäpfer ^eterS beS Ciroben. ber 17»9 in

Bonbon erfchienenen !{lc|(hreibung beS ruffiiehen 9iei«

(hes oon Xoote mirb berichtet, bab fchioorge thbneme

Pfannen in 9)ublanb allgemein gebräuchlich Men,
glaftrte Soren ieboch feiten ootfommen. Xöpfer«

gefchirr mürbe bergeit in unb bei Stiew unb an einh

gen anberen Orten hergcfiellt.

Ccd^nifd^cs.

— a — Über ein SKittcl gnt '^rfeitigung oon

alten rifarbenonfrricben unb ^Iflecfen fchreibt baS

berliner „(lentralblatt ber ^^auoerroaltung“ folgen'

beä: Unter bem Aamen Electric I’amt Remorer

fommt feit einiger ein erjeugnis in ben ^anbel,

roelcheS, in (higlanb erfunben unb bereite oielfath

oermenbet, |ur ibefeitigung oon Cilfarbenonftiichen

unb oon öligen Rieden jeber Art beftimmi ift. Xa
befonberS ber $oQ, bab von jlunftgegenftänben ent>

ftellenbe Anftriche entfernt merben müffen, h^uijutage

ein häufiger ift, fo oerfehlen mir nicht« auf boS ge«

nannte Reinigungsmittel aufmerffom gu machen« nach«

bem boSfelbc amtUcheifcitS auf feine Sirfungen er«

probt morben ift. X'oS Aiitlel befteht in einer mei>

ben, bidflüffigen Waffe. G6 loarb unter anberem bei

ben (Singangethüren beS Qerliner UniDerfitätSgebdu«

beS )ur Befreiung ber ^olgflächen oon sum Xeil fehr

biden unb fehr oiten i^rbenüberiügen angemanbt.

Xier Grfolg mar ein rofeher unb befriebigenber, noch«

teilige Ginmirfungen auf bas S>ol$ felbft haben ftch

nicht gegeigt. Auch mit Anftricheit auf gebranntem

Xhon mürben Serfuche gemacht, bic gleichfaUS su

ooUer SitMic^cnheit ausfielen. Überhaupt bürfte bie

Anmenbung beS Wittels, menn eS fich um bie

Reinigung oon jlunftgegenflänben hanbelt« beftenS gu

empfehlen fein; bei Anmenbung im großen, auf gan«

jen gaffoben u. bergl. möchte baS Serfahren mohl |U

fofcfpielig merben
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91ui bem t be$t<<^neten ftnb mir bietenigrn ^rtifd ^irr oerjeic^nrt, melier fi4

auf (Begenftänb« brd jtunflgeverbee bevebrn.

fBerichte and .Wittetlnng:en des Altertnms*

rerelBB ln ^len. XXIII. 1. n. 2.

K. Lind: Die Losensteiner Gräber in Garsten.

(Mit Abbild.) — J. Newald: Ein archaolojfi-

scher Aasflng (ins untere Eampthalgebiet). (Mit

Abbild.) — Derselbe: Medaille auf Niclas

Herrn v. Firmian. (Mit Abbild) — K. Lind»

Beiträge zur Qe«chi< hte der $. Btefanskirebe iu

Wien, (Mit Abbild.) — A. Ilg: Per Bakristei-

brnrmen im Stefansdom in Wien. (Hit Abbild.

u.Tafel).-> K.Lind: Erinnerungen an diekul*

turhistor. Ausstellung in Steyr.
[
(Mit Abbild,

u. Taf.)

tlllnstrirte Bnchblndeneitung. XXX. 1-8.

Ein Kapitel Ober Buchbinderei. Von B. Qua-
ritsch (übersetzt von F. Mäullen). — i'igancu-

taseben für Ledennosaik. (Mit Abbild, u. Taf.)

— Album fOr Lederschnitt (Mit Abbild )

tCentralblatt der BanrerwaUnng. VI. Nr. 1.

Eiserne Zimmerbfen. (klit Abbild.)

Gewerbcfaalle. 1886. Heft 1. Taf. 1—7.

Geschnitzter Bilderrahmen. Italien, 17. Jahrh.

(Kunstgewerberonseum in Berlin'i. —
^ Zier-

sebränkeben, eutw. v. C. Schick, Karlsruhe.

-- Glasgofässe von J. & L. Lobmeyr. W'ien.

— Gravirte McBsingeobUsscl mit eingelegten

Silberfäden. Venedig, Mitte 16. Jahrh. (Ham«
bürg. Museum Bir Kunst und Gewerbe). —
Scbinuckgegenstände von F. Boucheron.
Paris. — Tisch und Stühle, entw. u. ausgef. v.

0. Fritzsche. MOnchen. — Spanische Majo-

likafliesen (Gewerbemusenm in Beichenberg).

Illnatrirte SehreinenEeitanf. III. 1—8.
Taf. 1—4. Tisch und Stnhl, entw. v. A. Har-
tungi ansgef. v. H. Hermanns, Berlin.

Wanduhr und Wandspiegel , entworfen v.

J. Schmants , München. Klapptis<'h mit

Schränkchen, Niederrbein, 16. Jahrh. Scblaf-

zimroereinrichtong, entw, v. A. Martin. Ham-
burg. Text: Die Verhältnisse der .Sitzmöbel.

— Taf. 5—8. Einflügelige Thür; flandrische

Arbeit des 17. .Jahrh. Schreibtisch, cnlw. v.

A. Hartung, ausgef. von H. Hermanns,
Berlin. Bücherschrank, desgl. Kerbschnitt-

verzierungen. Text; Die Kerbsebnittverzio-

mngen. — Taf. 9—12. Schlafziromermobitiar,

entw. V. Spnth, ausgeführt v. Siebert &
Aschenhach, Berlin. Speisezimmer mit Erker,

Dekorationsstndie von F. Lntbmer. BüfTett,

entw. V. F. Lutbmer. Notiztafel mit Kalen-

der. Text: Meistersöbne I. — Taf. 13— 16.

Schrank für eine Mfinzsammlnng. Sohlafzim-

memiobiliar (Halle*«che Mübelkonkurrcnz), entw.

V. P. Schröder, ausgef. v. C. Hauptmann,
Halle. 4 Treppengeländer. AlthoUändiscUc

Stühle, Entwürfe V. |f»42. Text: Melfitcrsöhne

II.— Taf. 17—20. 8a!ontis4‘hchen niitPolsterstuhl.

Geschirrsebrank in tiroler Gotik, entw. u. ans-

gef, V. N. Pfretzschner. Jenbach. Schrank,

desgl. W'andbank. flandrische Arbeit, 17. Jahrh

Text: Die heutige I..age der franzüsischen

Möbelindnstrio v. H. Fonrdinois. — Taf. 21—
24. Büffott, entw. v. R. lUnderer. Zwei
arabische TbQrflügel aus Kairo. Zicrsihrank.

niederdeutsche Arbeit d. 17. Jahrh. Holzde^'ke.

entw. V. H. Orisebach, ausgef. in Parteii-

kirchen. Text: Die heutige Lage der franzö-

sischen Möbelindustrie (Forts.). — Taf. 25— 2H.

Pfeilersi'hräukcben, entw. u. ausgef. v. 0.

Fritzsche, München. Salontiscbchen nach

einem (Jemälde. BUffett ontw. v. R. Hinderer,
Fürth. W'andtäfelung, entw. T. H Grisebach',

Berlin, ausgef. in ParteDkireben. Text: Die

Lage der französischen Möbelindustrie v. H.

Fourdinois. — Taf. 29— 32. Motive zu Balu-

straden, goz. V. F. Luthmer. Zierschrank in

Nussbaumholz, entw. v. Schröder, ausgef. v.

C. Hauptmann, Halle a/S. SchreibpulU

entw. V. F. Luthmer. Zwei Salontischcben,

entw. V. A. Hartung, Berliii. Text: Die

Lage der französischen Möbelindu-strie v, Fonr-
dinois.

fPoUery Gaicttc. X. I. (Nr. 108.)

French Porcolain, Soft Porcelain. (Mit Abbild,

v. Marken.) Potting in America. Pottery in

Breton. Populär lessons in glass manufacture.

(Mit Abbild.) Glass ancient and modern II. —
Handelskorrespondenzen aus Amerika, England.

Frankreich. Böhmen.

Mttv^szl Ipar. (Vagarlsclies Kunstgewerbc-
blatt.) I. 1-2.

I. Zum Beginn. — V. Myskovszky: Das

Kunstgewerbe in den alten Städten Nord-

Ungarns.— E. Radisics: Die Ausstellungen zu

Nürnberg und Antwerpen. I. — A. ühl: Die

indische Ausstellung in Budapest. I. — Neue
Erwerbungen des Landeskunstgewerbemusenms.

Tafel; Faiencekannev. Zsoluaj iu FUnfkirchen.

— II. E. Radisics: Die Ausstellungen in Nürn-

berg und Antwerpen II. B. Czoior: Die

Teppichweberei. A. Uhl: Die indifk-he Aus-

stellung in Budapest. 11. Fr. Jakabffy: Cher

Kaminöfeu. Neue Erwerbungen des I^andes-

kunstgewerbemusenms. — Tafeln: Webereien

ungarischer Hausindustrie. Lehnstnhl mit Be-

zug aus ges«-hnittenem Leder. 17, Jahrli.
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Ktinfi^nDerf^eblaH. 2. ^aljrgdn^. Th. 5 .

3cielnoii« auf 9ieiu XcIsrattonliiotiM. (ft. ft. lOl.)

Das 2nufterbud7 cittfs ^amtfd^äbers.

Don OTar Sad).

mit ^Unjh-ation.

3n bet donbfi^riftcnfaminlung brr fönigl.

öfirntlic^cn Sibliot^t jii Stuttgart bcfinbct

fu^ sab Militarü 9)r. 24 rin (Irin Solio %anb,

o^ne ni^rrt 9t}ti(^nung iiiib ilufft^rift, lotli^rr

Tn^ fofort alb baS Wuftrrbu(^ cintS

öttrrb aub bcr iDtitte brb 16. ^a^r^imbertb ju

rrtennrn giebt. 3)tr riiifat^c i).tappbanb, bcm

not^ ein roeitereb nic^t baju gt^örigcb (Kamt»

(tript übrr iBi'n^fenmeifttrei beigcbunben ift,

rnt^ait 45 fignirte glätter mit .^'lonbjcic^nungrn

Pon biüflungcn, melt^ o^ne ein

ftugbburgrr fiünftler in ben 3a^rrn 1548—
1563 für Perfi^irbcne SBafftnfe^miebe grä^t ^at.

Sb fmb flut^tig, aber fn^r grjeit^nete (olorirte

Stbetjeic^nungm unb fteDen im ißrofit ge.

jeidinetr gewappnete Sitter bar. bie gcmöf|n<

lii^ einen in ben betreffenben SäJappenfarbm

(olorirten Stommanboftab in ber rechten $anb

galten. Subere finb mit ber Xurnierlanjc, bem

2anbbfne(f|tfpie§ ober mit bcm Schwert bärge.

fteDt; bei einigen ift not^ ber Sc^ilb einzeln

beigefügt ober aut^ fonftige l^etailb unb ilub.

ftattungbftüde ber Süftung, ferner ift bei Piclen

bab fi^ön ^ernlbifi^ ftilifirte Säappen beb S3c.

fi^rb beigegeben.

Sie beiberfeitb bemalten iBIütter finb ^anb.

ft^riftlic^ bejeid|net mit ben Samen ber Säaffen,

fc^miebe unb ber Herren, für welche fie ge=

fertigt würben. SBir (emen baraub folgenbe

ffiaffenft^miebe (ennen: Scfiberiub öelmft^mibt,

SRatt(|cub SrauenpreiS, ^nb äübenberger,

Conrab Sichter, Säolf Sepmar, Stnton Pfeffer.

8nMfi9nDcr^Matt. IL

paufter, Silpelm grifenpofer, Silpelm Seiffen.

pofer unb $angraj Säeip.

Sie Slawen ber ^rren finb nitpt immer

ganj rnper lebbar, jumal Picle fpanifipe Sibelige

aub bem befolge flaifer Slarlb V. babei

figuriren. Um einen töegriff Pon ber naioen

Stpreibweife beb Rünftlerb ju erpalten, geben

wir ben Sortlaut bcr erften 25 Sflötter.

Seite 1 unb 2. .Sifen ftetp (ürp| pab iip

bem Sifeberiub ^elmfcpmibt gpeep 1548.

3—4. Sifen fteip jeug pnb i<p bem Sefi.

beriub .^>elmf(pmibt gpeej 1549 gepert bem Son
Siego be ftpwoberano (?) item bifen fuf) (ürig

pab i(p bem matpeub frawenbrepf gpeej gepertt

bem Sonn tafpor be quineratp (?) 1549.

5—6. item bifen fteep tirip pob itp bem

matpeub frawenbreig gcej gepert autp bem

fafpar be quineraep 1.549.

7. bifen fiampff Iprig pab itp bemSlattpeub

frawenbrepg gpeej gepertt bem burtplautptigften

^rm mojimiliatiub erjperpog ju Cfterreitp

1549. (Unten bab SSappen mit bcr Sette beb

golbenen Sliegeb.)

8. bifen felbfirig pab icp bem . . .
(abgc<

ftpnitten) bemolbinub mauriciub be Inra 1549.

9—10. item bifen ftetp (irig pab itp bem

matpeub frawenbreig gpeej gepert bcm $erm
Prattila Pon Sfruftpftnin ju ^elfenftain (?) 1549.

11. item bifen fug lirig pab i^ bcm

mattpeub frawenpreig geejt gepert autp bcm

4»erm oratilan Pon Srufttpftain (?) ju Reifen,

ftain 1549.

11
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82 Xad 3DtuflerE)U(^ eines ^amlf^älerfl.12.

bife fu£fne(^K[(be SlbftHxg i<^ bcm gtlb Iqri| ^ab icb bctn SSoIff ncqmar g^cej

f)flnä lüfenberact g^eej $orx= 1550 ge^Ett bsm Sox 9?oberigo be bona ftbeb.

bErgcc 1549. mcc eix ^mibcx gupffcn bcrtli ^xlbcSIim fattcli.

13. item bift fxctf)ttj(^ ^otnafe^ b»b i(^

bem !&nn4 lüpEXbEiger g^ccj 1.549.

14. item bifex barnajd) bxb iit) bem ^oxft

lübcnbEtger gbeclf gebertt bcm Jxfob ^'Ef«

brott 1550.

15 o^xc Söcjci(t)nima. IG. item bifen

17—20 xbxc 'üejeit^nung i je^morjc 3ii8>

bornijdje ol)xc 2)einfd)icnen).

21. bi(cn ^elbfptij Ijob i(^ bem .'öonJ

Ufibenberget gbeeti gebertt bcm box onbreaS

be Sibero 1550. mer 2 b““bex ain fattell
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3}on mos 8a4. S3

oin liolben ftirn ain groje (ponbrfU nin (Krtli

unb ain bupffcn buriitcc ^ciit{:^u(^.

22. bifen Seit Steril ^ab bem ant^oni

!ßfcffcr^iiu|(n g^eeb ge^ertt b<in bon albo bc

bdmont balfa 1550. mer ain Rauben bertli

üin falben unb ganjen ftirn ain gupffen 2

fatted.

23. item bifen felbigrifi ^ob id) bem ®ifc=

bcriiib ^Imfi^niibt g^ce( gcficrtt bcin bon biego

lapif bc boca — mer ain faltcl graft jpaniucrd

ain ftauben ain halben ftirn ain bertli unb gupffen.

24. Stern bifen ftceft jeug ftab ieft bem

Gonrabt 3iid)ter gceft 1550.

25. Stein bifen Sflblprift ftob id) SBotff

nepmar geeftt 1550 geftertt bem graffen nun

i'abran. 3Kcr ain ftiirmhauben batti ftalbflirn

gupffen fottcU.

SSeitcr merben namftaft gcmaiftt bic Herren

Xon Stefjan Toro, Ton tBialier Iftoman, $on
3l!uftt)or be buftfto (V), ®raf .^inrad), $crjog

2ttba laif. SKojeftät ®rofthofmclftcr Statthalter

unb oberftcrgelbftauptroann, biefemtijenn lieferte

JeftberiuS tpelmfiftmibt eine ganje $ferberüflung

(.geliger"), olanbfo be ofacia, tiieranimub Siegel,

Jon gartftia be Jolebo, SBilftclm Sreifterr Bon

ber Sfeipp uub ®raf ju 9)elmont. Slubmig

Ungnab, Sreifterr Bon Sonned, SoBflfeitter

(Ülugbburger ®ef(ftltihlcr), IDiarggraf Bon ®cnua,

Sitter B. Spät, .öerjog Si'ilftelm ju SüHtft.

Glcbe unb Serg i^ferberüftung). IBrotiblauS

Bon 99crnfteiu auf t^arbuiBift laif. 3llaj. 2lrjt,

9lnt unb ftnmmercr, tälrnolb Sioftlftart töaiipt«

monn ju Scubrnft, Hcptt ^mmer, Gnbreft

Jfittclbobler, dRareo Sntonio be arjio, ^ftillip

@raf non §onou Siünpcnterg, SRnrtin Öoffolt

'Ulmer ©efcftlcthtcr), Säftann Cuabrab, Jon

alu be fanbe (Sunlö), ®raf bc £una>

®ir geben al8 Seifpiel für ben ffinfi*

Icrifcften Gftarnlter ber Stid)tt“Bflti> ben Sitter

.Jon muftf|o Je bnftho* in Satfimilebriid in

halber ®röfte beS CriginalS unb bemerten, baft

mir biefe l|.lrad)trUftung abfiihttid) bcbhalb gc>

wählt haben, um ben Stil ber Ornatncnlation

beutlith JU jeigen. Slei bem groftten Jeil ber

Süftungen erftreden fieft bic geähten Ovnaincutc

iiitht über beii gaiijen ^nrnifch, wie bei unferer

Sigur, fonbem bcfd)ränlcn fnh auf llmfäumungcn

unb Sorbüren, bie an allen geeigneten Stellen

nngebrachl finb.

Unfer SRiiftcrbuth, mcld)cdmir ohncSweifcl

alb ein Unifum feiner lärt betrachten bürfen,

wirft ein neueb Sicht auf ben regen betrieb

bei 'Augbburger ^arnifchniad)cr; bemnach fleht

fefl, bnft biefe ^anbtoerler jur Jetorotion ihrer

Siüftungcn fich Siünfllcr bebienten, wcld)c ihnen

Gntwürfe lieferten unb babilften ber ^larnlfchc

beforgten.

Sou ben angegebenen Saffcnfd|inieben

fmb brei fidjer alb in dlugbburg fefthaft nach>

weibbar, wir nehmen baher feinen 'Unftanb,

auch ben unbefannten Sinnfticr für dlugbburg

in dlnfprud) ju nehmen. Jer öfterb genannte

Jefiberiub .^lelinfchmieb ift ohne .jfweifet ber

berühmte SSaffenfehmieb Jcllberiub SioUmaun,

welcher für ben Slurfürften Ghiiftian II. Bon

Sachfen eine ^fetbcrüflung um bic enorme

Summe Bon 14 000 Jh't- fertigte) ferner ift

äBilhelm Seiifcnhofer ber ^lofplattncr Stoifer

Serbinonbb I. allgemein belannt, ebenfo ?lnton

^fefferhaufer jii dlugbburg. (Slergt. Iraut=

mann, SVunft unb Slnnftgewerbe.)
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gtrei 2lrbeiten bes IHattl^äus IDallbaum.

Don <£. Sabifics non Kutas.

Sie ^iftorif<^ Sbtetlung bcr Qnbc Slu<

guft b.3- eröünctcn crften allgenieincii SiSmtncr

SanbcbauSflcUung in SUagenfurt bot unter

700 Slummem toum ein fyilbe« Subenb Stüde,

bie eine 3iei[e bort^in gelohnt ^oben loütbcn.

Um fo roit^tiger raor aber biefe beft^ränftc 3ol|I

fiunftgegenftfinbc : namentlich bie ißaramente oub

bem Stift St. $ouI, »eiche in ungenügcn-

ber 9Seife in ben äRitteilungcn ber f. f. Cen=

tialtommifrion publijirt finb. tonnte

man bei biefet GSelcgenheit feftfteUen, bog au

bet ebenbo (X, 107) publijirten ^ierothet ber

(Smnb ber Pier SKcboillon? on ben ttden beS

Slahmenb leinebmcgb blaueb Smail, fonbern

iBietlo ift; ollerbingS nur eine Sleinigteit, ben»

noch »ert, perjeichnet }u werben.

Übrigens ifl unfere Mbfichl, für bieSmal

jwei anbcre (SegenftSnbe {irthlicher fiunft, bie

unfereS SSiffenS noch nicht befchrieben worben

fmb: }Wei flnbachtsbilber ober Slugtafeln, SIrbei»

ten beS SReifterS 9)2atthius ffiallbaum Pon

Augsburg, eingehenber;)u würbigen. SBeibc Stüde,

im ^efih beS Orofen Shum 93aIeSarmia in

SIciburg, haben ganj gleiche Somn, fo bog wir

uns auf bie Seftgreibung beS einen befcgränten,

bei ber ^weiten nur baS SKittelftüd in IBetracht

(ichen werben.

Seibe Stüde (0,44 m hoch) beftegen auS

Sbengolj unb fmb mit gcgoffenen jum Seil Per»

golbeten Silberomamenten perjiert. Ser Pier»

edige Sug, ber auffteigenb ftcg }um Stiel per»

jüngt, ift an ben Sden mit (leinen gebügelten

SngelSlöpfchen, auf ben Pier glatten SeitenfcIbem

mit Sieliefplättthen, bie 4 Spangeliften bar»

ftedenb, befegt. Satüber finb 3>ctaten mit

Uilienfpigen angebracht. Sümtliche Cmamente

unb SarfteQungen wiebergolen feeg ganj genau

an bem deinen STiptgegon Pon Sadbaum, im

ungotifegen dlotionalmufeum ju ®ubapeft. Ein

opoler dlobuS unterbricht fobann ben Stiel. Er
trügt auf bcr Porberen Seite eine auS Silber»

blecg gefegnittenc Safe unb ein borauS ent»

fpriegenbeS Slumenbouquet. Etwas reieger ift

bcr fRagmen bcS SilbeS geftaltet, inbem borauf

freigegenbe, burthbroegene SilberarabeSlen mit

Slumen unb adegorifegen 3>fluren befeftigt

ftnb, unb jwar reegts Fortitado, linlS Tempe-

rantia; auf ber borauf folgenben, ügnlicg loni»

ponirten Setrönung re^tS bie Keligio, lints

Justitia; enblicg biefe überragenb bie Ecftolt

ber Fides. 3“ igt*" Sügen erbliden wir

ougerbem bie belonntc Sdegorie beS gcgügclten

SlmorS, ber feinen Sug auf einem Sotcnfcgabel

geftügt, mit ber finten bie jegn ©ebote, mit

ber Seegten ein ^lerj gült 91de giguren mit

äluSnagmc bcS foeben ermügnten 9tmorS gegen

Por buregbro^enen Sifegen. SaS Pon biefem

Sogmen umf^Iogenc SSittelftüd seigt bie geilige

Jungfrau mit bem .tlinbe auf ber Sionbrccgcl,

Pon geben mugiirenben Engeln umgeben, in

iiemlicg gaegem Sclicf auS einer Silbcrplatte

getrieben. SaS Selief ift Pon mügigem lünft»

lerifcgen ®ert; bcr goltenwurf ber Jlleiber

edig, bie $altung ber SRaria geif unb bie Sc»

ganblung ber SBoKen fonPentioned
;
wiceSbenn

auch ben übrigen Ornamenten, objwor unge»

mein jart in ber ©efomtwirlung, bennoeg in

ben SetailS an nötiger geingeit gebriegt *).

*) 6S febetnt, Qis ob bteleS ättoHo eine beliebte

SaegeSung SiallbaumS gemeien nüre. Penn mir be-

gegnen ibr fgg opne tlbmeiipungen auf Per Jtugtafel

PeS Stittngers in Überlingen, melcpe hn SBerte: .9lte

tunggemerblicpe Arbeiten auf Per ttopifepen Itunft-

unP SunflgemerbeauSflellung ju Sarlsrupe t881* ab»
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3tDei 9Irb«iten 9iatt^äu4 SSoDbaum. 85

0011} analog bcr (c^on be(d)rieb«nen Siuft»

tafcl ifl bic Jioeitc, mit äiibna^mc beb SKittel^

ftüdcb, tocl<^b ^ier bie Scioeinung S^rifli

uorjteUt. 9(uffaf|ung unb ^uSfü^ning

bie(cb 9leliefb oerrätoiel mc|tglci|, fünftlerifi^c

»cgabung unb Sorgfalt alb bie bet anbcrcn.

Slian fic^t linlb im §intergrunb ©olgat^n,

ted)tb eine Stobt, oorn bie ©eftolt bet 3ung=

ftou. Soll tiefem S(^merj ergriffen, ^alb

o^nmöi^tig iinterftii|}t fte ben toten $eilonb,

}u beffcn Sägen bie 3ongc, bie Somenlrone

unb ein Sd|Äbel liegen, darunter auf glatter

Släcge folgenbc 3'*Wrift grauirt: ECCE
\GNVS 1)BI QVI TOLLIT

bie Platten umfängt, unb bog biefelben ocr-

möge fctgb rieinet unb einet grogen Stofette an

bcr $oI}blatlc befeftigt finb.

S(glicgli(f| fei eb unb geftattet }u bemertcn,

bog mir auf bet fflogenfurter SubftcUung einen

allerbingb nid|t fegr ticcDorragcnbcn Sedjer mit

bem Stempel von Scbaftian (rann oub ^r>
mannftabt (Siebenbürgen) unb einen ^rrn
SSalctiec in Xoroib gehörigen 3)edelpofal Pon

mittlerer ©töge, beibc aub Silber, Pergolbct,

gefetien gaben. Sieb Icgtcre Stiid aub bcr

erften (lälftc beb 16. Sagrgunbertb bUnCt unb

befonbetb inlercffant, foinogl roegen bet feinen

üubfügrung, beb ftgönen, im %lbc-

ftcoft!cu<f>t(T. 1.93 m tfuntnef^, 2,18 m gu 48 ftrr^n. an« peUrien netflngfluk. 3äc kU St. 3ok<mni9hr4ic ln Bktbm
«RUvoiftn unb aul|ctU4rt Im Vttlict f2t >un|t von 16. Prüfer, Brckiuft, errltn.
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3ig. 1 . ^oicncrn von

Beiträge 5ur (Befd^idjte 6er ßunfttöpferei.

VII.

Die ^aioncc= un6 porjcUanfal’rif ju Kclftorbadi u IH.

Don >£. 31. o. Drodj.

II. firsoiiijiiiffo.

Sotin kic Ißrobullc unfetet 3ot)ri! DiS

jiim 1772 bcflanbcn, l)obcn roir in ber

borigen Wiltcilung auf Wruiib ber Vor ibrem

ÜbcrgnnganbicWticngcfellicbaitinifgcflcUlcn^n:

Oentorc ongrgcbcii. SSir foben, boj) Dem Soimeen,

um biefe nlb ben ^aiiptgcgcnftanb ber (fabrifatioii

jiierfl JU bebanbeln, nur bic geiuilbnlict)en $uubs

unb Süibcngcräte ongeferligt luurben, unb fanben

irgenbluelibc Uufubgegenftänbe in ben Slerjeicb^

niffen taiiin Bor; babei finb bieißreife jo niebrig,

bnb uuib über ben bur<bnub boBbroerlOmäjjigen

Qborntter ber farbigen ^eforation lein ^loeifel

obraolten fann. ^iid) in ben fpfiteren freiten

ift in beiben '-Sejiebungen feine ;Knberung ein>

getreten ; benn roöbrenb für ben Slnfang bic er<

iBöbnlen f'4 einfaeb barou» ertlüren

loffen, boj) teebnifibe unb mibcrc £<bnierigfcitcn,

roic immentlid) bic Slonturrenj ber nltbeiBübrtcn

Sobrilen ju .tionau unb §ö(bfl eine ®cf(t)ränfung

onf fol(bc, iBcnigcr loftbare Olegenftünbe, benen

boä $rioilcg für .'penen^'üamiftabt Slbfafj fiebern

mubte, bebingten, fo fonntc fpätcrb'n, olb mit

ber junebmenben 'jlerbrcilung beb cebten 'ffor^

jellon« bic Science au« bem ;pau«balt ber

SSol)ll)abcnbercn mehr unb mebr nerfebroanb, bae

.Ucifterbaibcr i^tabliffcmenl nur burd) bic Sabri-

fation Bon bcni billigen fog. SJanemgefibirr

feine tlleebnung finben. T'enigeinöft bietet benn

nud) eine in ber Sammlung bc9 Serjaffer?

bcfinbliebc Slollcition Bon ungefähr bBubeit

•tlclflerbaebcr Saieneen louter ©egenftänbe ber

angegebenen Slrt, non benen jur Eboralterifhl

ber oerjd)icbencn Ißerioben unferer 3abrit in

Solgenben eine SInjabl nöber befebrieben unt

in Slbbilbungen Borgefübrt merben foll.

Sejieben mir, mie im Borigen Slrtilel gt=

ftbeben, bie flMarfe K auf Slelfterbaib unter

ttajpor SRainf, fo geminnen roir baburtb p
gleid) bic SRögliiblcit, ben in biefer SSeife bf>

jcicbncicn Sabrilatcn burebau« äbBl><b« ^tüelr.

roelebe mit F fignirt finb, bet Borbergegangenen

SWanufaltur be« Srebe ju ftönig«

ftetten jiitoeifcn ju tönnen. SSir geben in

3ig. 2 bie Slbbilbungen jroeicr foleber Srebe febet

Seiler mit ihren lUarten, ber erftere einfaeb

blau bcmolt, ber anbere blau, grün, gelb unb

BioIctt, foroic unter Sig- 3 bie jweier entfpreebenb

gefärbter Slll^McIfterbaeber unb bemerfen baju.

I
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9eit>ä(|e )uc bcr RunfUdpfettu S7

bnü oHc ^icr^er gc^Sriijcn £tütfc in kr Sl)ot

i^rct Jnijon, (Slotur unb Stmolung

^inreii^cnbc SJ^ängcI jcigen, um r«4 jofort alb

(irjeiignific cincb no(^ mit tc(f)nifc^cii 3(^n>ieTig>

feiten fämpfenben Untenie^incnS jii offenbaren.

3n gentiffer IBcjie^mig finb inbeffen biefc Teller

tgpift^ für bie Sfelftcrbaefier ^robiiftc übev^nupt,

inbem einerfeilä bie bei i^nen fid) jeigciibc I8c<

malung mit natnraliftift^ gehaltenen Teffinb

}u oDen 3t'ltti bie PDrherrfdjeubc blieb unb

ankrerfeitb bie SpruchtcHcr biä jum Crlöfchcn

ber ffabrif einen ^auptartifcl gebilbet haften.

in eine fpälere 3tit Penocifen, unb bie nü<hterne

Belehrung eineb onbereii mit;

..Arbeit macht bab lieben füh,

Waipt eb nie )uc Sap,

Tee nur hat ^efümmernib,

Ter bie 'Jtrbeit habt''

nod) fpütet onfelien, um fchlieBlid) mir noch f*'f

lanblaufigfteu ttfemeiiiplähe loie: ,.junger ift

ber befte .ifod)" ober ,.®icr auf fflein bob laß

fein" nnb „SBanbele ouf Stofen unb Sergij)<

ineinulcht" oorjufinben. Sogar ber ißreib biefer

hlelfterbachcr TeUcr ift unb burch bie Sluffdjrift:

0ifl. 0aienctttlfr von Söntaftetten (?).

tbb tonn hier nid)t unferc Slufgabe (ein, nöher

auf bie burch fttt^fe Teller auf unb gefommene

Cebenbmeibheit unb ^oefie ber .ftelflerbnchcr

ffaiencierb ein,\ugehen, nur fo viel fei barüber

bemerft, bah biefe Sluffihrifteu, ber allgemeincu

3eitftrbmiing folgenb, unb einen SInhalt geben

jur ungeführen Tatirung ber betreffenbeu

Stuefe. ®cnn auf ben öltcrcn fromme Sptüdje

borroolten, bnneben ober auch ber frohe SJekiib-

geiiufi mit Sfiiffchriften, wie „ich möcht ein

hamien offen" unb „langt mir auch ein glafi

wein" ober „bein IKothcrmunb niad) mich ge-

fiinb" unb „Sieben in @hrcn, lann nicmmib

wehren" nid)t Pergeffen ift, fo muffen wir fo>

fort ben Schreiber Pon:

„ipohtan, D r'aule, merbe bann

Trr schönen, bie gefeUig

Unb freunbtich ift, unb bantrn tonn,

Turch bieb unb bob gefaUig"

„Tiefer kDcr loft mich -b hbUat" erhalten

worben.

Seuben wir unb nun jur Söetrachtuug kr
älteften mit U unb D bejeichneten, olfo nach

beni Übergang ber ffabrif an bie .fierrfehaft ber

fertigten Stüde, fo icigen biefelben mitunter

ein SIbgehen bon ber uaturaliftifd)en Teforoi

tion; wir teilen bon folchcn einige in flbbilbung

mit. Ter bauchige Vfrug unb ber Teller in

J?ig. 1, fowic ber Schoppen in 3ig. 7 lehnen fid)

mit ihrer flili)"irlen l)}flanjenornomcnlation unb

in ber 3ai;on fo bireft nn ^naucr SJorbilber

an, baff nur bie barauf befinbliche SKarfc fie

alb Slelflerbochcr Sabritnt erlcnncii lüfil; ficher

finb fie burd) borher in .^anan befchöftigte

SIrbeiter hergeftellt worben. Sliich ber inb ^lmi<

grüne fpielenbe (Sninb ber beiben blau bemalten

ii'rüge, fowie bie fehr glänjenbe SBeihe beb

Tcllerb mit feiner fchwarjbraun, gelb unb grün
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88 ^ritrfige gur bn ftunfttöpfem.

eiinuor

3ig. 3. SutnutteOct Mn Rclftcitocg.

oiiSgcfü^rten Bemalung untcrfi^iben fic toefent^

Ii(^ uon ben fonftigen Stelfterboc^er Snbrifalen.

Xcr anbcre am €<^lug abgebilbcte finig mit

twm SJouecn in b«r Sanbfi^aft bagegen beiuabrt

ben 3>ifammen^ang mit bec alten Xrabition;

er gehört in bie 3t>t »m 1770 unb jeigt

in feinet Bemalung notf) babfelbe unreine iBlau

roie bie Stönigftetter leHer. Um bie SKitte

biefeb Sa^tj^e^ntb ^at, mag bie SSoIIenbung ber

Säten anlangt, unfcre gabtit ihren ^bheguitfi

erreicht, inbcm einerfeitg ber Sthctben eine Wi

jüglithe Cualität, b. f|- Seiihtigfeit, istärle ut

iBeftänbigleit im Sranb gemonnen h«ir ^9^"

fchaften, melihe fid) bon ba ab big jum echlnB

erhalten, unb anbere^eitg and) @mail, Sematune

unb ffliafut nid|tg }u münfthen übrig laifa

Qrflercg ifl bon fthöner @leithmä6ig(cit uü

Seige, bie aufgebrathlen äSalercien fmb hetl

3i||. 4. ^««nntrOfr »ov »dftrtbai^

Di--



Son C. X- D. $<)

Sig. &. ^IrtKCtean von atlFttrba^. Onb« IB. 3a|i4-

gcjeidinct unb bieten mit fc^r fräfligen unb onftrebte, jeigt baS in Sigur 1 mitnbgebilbete

reinen Xönen ein ^übft^b Qnfcmbic, ntö^ienb Xbeefännt^en , na<b äRcigcner tBorbilb mit

bic nii^t oUju glänienbe ©lai'nr feine iöranb» binnen Slümibcn bemalt; bie fpejicU fielftcv»

rifie jeigt. Xie Xefntntion ift, roie bie gig. 4 bntbfibe Xetorotinn beftebt in jener 3''* <>“*

beroeift, meiftenS febr reitb unb wirb erft ge» l'nnbfibafttn, SRenftben, Xieren, 55rn(bten unb

gen ®nbe beb 3nbtb'>'’*'frt® bürjtiger unb <8lumen; legiere fommen fowobl als fogen.

blajier , wie auS ber SiguT 5 ju ertennen
;

Strenblumen bcrteilt als auib ju Sränjcn unb

gleiibjeitig ncrliert auib, wobl auS iSparfam» (Siiirlanben um bic Sprüibe bereinigt pur.

feitSrüdfiditen, baS Sniail bie frübere febbne SiaS cnblid) bic lebte $eriobe, aljo etwa baS

3nrbung. Xn6 man bei biefer tetbnifiben Sali» erfte Xrittcl iinfereS 3abtbunbertS betrifit, ja

fommenbeit ontb bic Smitation Pon Sutjellnn bietet bic Sabril barin alS etwas SieucS boS

A. fvii MrliKtMfft. ]9.

ftunfiafiscTkblati. ii. 12

Digitized by Google



90 Sdttdsc jur bei ftunfttSpfnei.

gonj tt)ci|c (Scfc^irr ober foj). Steingut; fclbfl^

Berftänblic^ muSte hierbei auf bic Sturm baä

ganje Oteinit^t gelegt lueibeu, unb geben bic

»or biefem tHrtitct abgcbilbetc Jcttelbafe. fottiic

baä im St^luBftürf bargeftente Sinnt^cn ifJrDbcn

Oün i^rcu Sciftungen in biefer Stirfitung. 2!a

bie bemalte Saience bamol^ mc^t unb me^r

ouä ber SJiobe tarn, fo ge^t out^ ft^lieS»

lit^ baä Serftönbni« für bie Scloration ber«

(oren unb mitb biefelbe oft jiemtic^ ftnnlo#,

jebcnfaO$ ober immcc ätmlit^cr, inbem fd)licfe=

lid) nur nod) Sinien unb ißunftc bnju ber*

roanbt loetbcn, loic beibes bic in Sig. 6 nb=

gebilbetcn Jctlcr beroeifen. 3)ic Sic^er^eit in

ber Serarbciiung beä iOiateriol« ift aber nod)

bic alte unb finben fid) bei ben bäufig bor»

tommenben Stiiden bon febr gro|en Ximen--

ftonen nid|t bic geringften Sc^Ibir. f» bnfi febt

roobl bie Sonfurrenj anberer S‘'brifen, bic

billigere, ober fiblctbtcre SBnrcn lieferten, bab

Uingeben ber fielfterbatbcr ÜJianufnftur betbei»

geführt baben tönntc.

Umnod)iibcr baä in berSTelfterbatberSDiomu

faftur fabrijirtc feine i|3orjclIan etron« ju fagen, fo

jeigte bie in ben erioabnten ^nbentaren angegebene

betrüibtliibc ünjabl bon Sormen bafür, bab bie

Wannigfaltigfeit bet btrg«ftttlten Soeben febr

grob tbor, eä gebt ober jugleitb oub ber babei an-

gegebenen ?lbf(b5pung beb Sorrotb berbor, bob

bie rprobuttion infolge beb geringen übfaljes,

ber jurlbinflellung biefer Srontbe fübtte, unoeis

böltnibmäbig gering gegenüber ben aufgcioanbten

Siitteln geroefen ift. .ftelftcrbotber ^iorjcHan

auä biefer erften Sobritationbperiobe inufi bobet

jicmlid) feiten fein unb fo ift unb autb bibbet

nur ein Stüd bobon betannt geioorben, loeldjeb

fi^ in ^ribatbenb ju Sranffurt a'IR. befanb

unb einen Slötenfpieler barfteHt; er ift gut

mobellirt, einfotb meib unb icigte bie 3)iaclc

oub H unb I) mit ber Srone baeübet mit einem

Stempel in bie iOiaffc eingebrüdl. Xie bon

Soeguemort*) gegebene (ut
5e Sefibteibung eines

ebenfo, aber toobl mit oufgemolter ffliarte bejeitb-

neten Stüdcb bürfte fitb in Slnbctrodjt ber babei

ongegebenen Qigenftboften (porcolaine bise, ar-

gileuse, lourde) auf ein birobuft ber jmeiten

ipcriobc bejieben, bn biefelben ju ber in uiifetem

erften Sluffop mitgcteiltcn Cbnrotteriftit beb

Sab’fcben tfiorjellanä burtb ben fionbgrafcn reebt

ioot)l paffen mürben. Xag bie* jüngere Steiftet-

batbci ‘fjorjcllan notb rarer fein roirb ol* bo*

ftüberc, ift roobl felbftocrftänblitb.

*) t,ee niorveillca de In ceramique, 1. 111. p. 34b.

9t|{. 7. I^lcncrn »on ftclfterba^.
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Don (ß. IDuftmonn.

mit Jlliiiilbnngcn.

3n ber jiemlit^ funftormen Scrgongen^it

l'tip}igb ift, obgefc^n soti bet ^ßeiiobt £fer$r

bic Borodjeit ber abfc^nilt, ber am e^eften

noi^ ein liefereä Snt'rtfye beanfprut^en fann,

3um leil mo^l unter ben Einiuirfungen

t>er fur(A(^fifi^m 91e{ibenjftabt entfaltet fit^

namentlich in ben breigiger unb pierjiger 3ofircn

beb 18. 3°^rhunbertb eine fchmungnade %au=

thätigleit, unb unter ben 3>®t>flrn beä Runft=

gemerbeb, bie baran beteiligt finb, nimmt bie

Hunflfd)lofferei einen ber h'r®‘>rt‘'flf>'bften

$lbbr rin. greilich mug ich mich felber an.

flagen, bog ich nieiner ©fijje „Runfl unb

Sünftler Seipjigb in ber Saradjeit’ füub

Seip.jigb ®ergangenheit. i'eipjig 1885. ©.

161—193) gerabe biefem beb ft'unft.

geroerbeb leine Beachtung gefchenlt habe, aber

jene Slijje ift fchon alter, unb roelchc ®e=

beutung bie fiunftfchlofferei in ber Barodjeit in

Seipjig gehabt hat, ift unb erft red)t }u @emüte

geführt roorben, alb 1883 ein 7eil beb alten

3ohannibfriebhofeb aufgehoben würbe unb eine

anjahl fchöner fchmiebeeiferner (Sruftthore, an

benen man früher achtlob Porübergegangen war,

bem fieipjigcr Jlunftgeroerbemufeum überlaffen

unb bort ju bequemer Betrachtung bereinigt

Würben. Unroillfürtith fing man nun an, auch

auf biejenigen Crjeugniffe berSunftfchlofferei ju

achten, bie ftch noch o« ’« ^rn alten ®atri.

jierhäufem ber inneren ©tobt befinben: noment«

lieh Cberlichler unb Ireppengelönber, ju benen

auch no<h ein paar bereinjelte @artenthore in

ben Borftöbten lommen, unb in biefem ganjen

3ufamme«hange finbet nun auch bibher

fcheinbar bbUig bereinjelt baftehenbe prachtbolle

@itter ber Seipjiger ©tabtbibliothel, bab bou

bem eigentlichen Bücherfaal einen Borplah, bab

fogenannte atrium, abtrennt, erft feine richtige

Stelle. Qinjeln betrachtet, erfchien biefeb (Sitter

alb ein fo rounbeebareb SSerl in Seipjig, ba|

fogar bie Segenbe ftch feiner bemächtigte; eb

fchien unbegreiflich, bo6 biefeb Hunftrocrl ur«

fprünglich für biefen fchlichteu Baum beftimmt

gewefen fei. Wan erjählte, baj eb ein reicher

i'eipjiger Raufherr für feinen (Sorten befteüt,

aber bem ©chloffer nicht abgenommen hof’e,

ba| eb bann ber Bat oub Witleiben bon bem

Berfertiger für bie Bibliothef erworben höbe,

bo6 ober ber wodere ©chloffermeifter trohbem

an berarbeit gefchaftlich }u@runbe gegangen fei.

Sie jeboch bab im Botborchin über bietSrbauung

ber Bibliothel borhanbene altenmaterial nebft

ben noch erhaltenen Entwürfen beweift, unb

wie überbieb fchon ein Blid auf bab ©itter

felbft lehrt, beffen brei Ihore fchnurgerabe auf

bie brei ^auptgange beb Bibliothelfaolb mün«

ben, roor bab ©itter in ber Shot bon born=

herein für bie Bibliothel beftimmt, ja eb war

nicht bab einjige ISrjeugnib lunflnollcr ©djloffer«

arbeit, womit ber ©aal gefchmüdt werben foHte:

am ©nbc beb ©aaleb foQtc ein Baum bon

berfelben ©rage wie ber Borplah bom ^aupt«

I2*
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faal abgrtrennt, (ine iUaluftrabc bartn errichtet

unb bie(e mit einet ©nlerie berieten roetben,

bie (benfaDS butd| .leit^teS (Sc^nerdel'SSetrf

unb Scanb-Snub Don Sijien“ Derjiert raerben

foDle; au(^ )u biefet lebteren finb noib Der-

fc^iebene Sntioürfe Don Seifiiger St^Ioffet:

meiftern Dorbonben. liut}, mir geminnen, mcim

mir oHeb jufommenfai^en unb nomentlitb au<^

binjunebmeu, moS auf bem alten 3of|annibf(ieb>

funftgemerblit^e iXböt'gtcili d" r«4 überbieb

bie Stilmonblungen beb a(^tjel|nt(n 3Df|tf|un:

bertb Don ben eigenllic^n Sarodformen burdj

bab Dlotoco biDburd) jum 3opf beutlitb Der=

folgen laffen.

SSir geben in 91bbilbung ein |>aar

groben, ;^um Zeit genau batirt unb mit ben

gtamen ihrer ISerfertiger; gräbt man fo Diele

untergeorbnete 9'ünftlcr aub bem Staube ber

^ 14 . 9. CbftDitifiiticT, 1794, tom cbrmatigrn 3ei)ainil4fcitb9*ft. ir^ im ftiinfiArDntwniiifeum tu SciMlfl.

hof nod| an Crt unb Stelle ift, unb mob fuh

aufier im Shinftgeinerbemufeum in ber Samm=
lung beb IBereinb für bie @cfd|iihle VeiDjigb

unb in einjelnen IßriDatfammlungen bepnbet '),

einen Sinblid in eine hD<hf‘ beachtenbmerte

1) eine inlereüante Sammlung lltinfter AunfI'

fiblofietorbeiten [Ibürbefibläge, Xbürflopfer, @<blöürr,

S<blüffel ic.)f ium grbbten Zril Setpiiger Gijeugniffe,

befinbet fub im Beflg beb .beim (Heoig IKüUec in

tteipjig. €ic follte im Oltobcr 1SS5 bei Xleranbet

3>on( unter ben barnmet fommen (pgl ben gebnidten

Aotalpg). tpurbe aber pom ^eftger jurüdgeipgen, bo

fein geniigenbeb (bebot erfolgte.

iPrthiDc herDor, marum foQ man ni^t autp bie

Diamcn tütptiger .^anbmerlbmeifter anb £i(ht

jiehen'i* Xie i'eipjiger Stabtbibliothef ift —
fehr langfam unb mit gropen Unterbrechungen —
Don 1740 bib 1756 erbaut morben. 3m
guft 1756 mürbe fie bezogen, bie fchmiebe«

eifemen (Sitter aber, bejiehentlich bie ISntmürfe

boju, flammen fid)erli(h fihan aub ben erften

Dierjiger Sahibn- ^ab ermähnte grope brei>

thorige (Sitter — leiber töniien mir gerabe

Don biefem $rad|tftüd biebmal feine ^bbilbung

geben, behalten eb unb aber für einb ber fpäte-
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reu ^fte bot — if( bo8 Scrt eine« üeipjifltr

2<^Ioffermcif(er8 ®bltlieb Söttg«-, her einer

fdion im 1". ^a^ttmnbcrt nat^meistraren Seip»

jiflec Se^lofietfomilie onge^örte, 1734 bei

bet Snnung jiimSReifterftiirf rocibete uiib 1737

ein $auS erronrb, bab er 1746 notgebrangeii

bertoiifen mugte. Ser oben erroöfintcn Siegenbe

liegen aifo boi^ jum Seil sieHeii^t S^ntfndien

}u fflrunbc'). Slm^ unter ben unau?gefiif)rt

gebliebenen Entmürfen ju ber geplanten ©alcrie

befinbet bine eigen^änbige ^eii^nung IBötl:

gerä mit brei petfc^icbenen !8ot((^lfigcn nnb

ber llnterft^rift: (Äottlieb 'Jlöttger Sc^lößcr.

San einem anbeten iDJeifter ftammt ber alä

SVopfleifte auf ®eite 84 abgebilbetc Cntmurf

mit bem Seipjiger Stabtmappen. Ein paar

3a^re älter ift bab Cberlidtt einer (»ruft»

1) 3n ben fünljiger unb feibjiger 3obren finbet

fub in ben Seipjiger tttbcebbüdjeTn ein Oiottlieb

^dttger unter ben nieberen 9tatebeamten atä —
„Äoblenmeber". imeifle niibb bab bieb unfer

Sebloffemtetfier roor. Sr'iebeTbolt bemarben fttb ber*

untergefommene @eroerbetreibenbe, bie in ibreni We»

merbe «mit Jtoblen pi tbun gebabt" batten, um biefen

ilpgen!

t^ür (gig. 3), U'cltbc* in einer HartuftSc brei

Soppelmonogramme jeigt, barunter eine Oanb

mit einer Stejcl unb jmei 91rme, Pon benen

jeber einen Stblüffcl ^ält. SBie baS alte

.©t^roibbogenbut^“ im Seipjiger SJatbartbiP

le^rt, enuarben 1734 brei cljrfamc ^anbmerfb«

mciflcr, ber „®eiübe(!e“ Ebriftopb SBaltbcr

unb bie beiben „S^löffer" Softann ®eorg

SJotJmann unb ©ottfricb ©olbmann gemein*

fdjaftlid) eine ©ruft (©t^mibbogen) für ibre

gamilien; einer ber beiben lebtgenannten Kiirb

alfo ber Serfertiger biefeä Cbcrlitbtcä fein.

Sa8 anbere ©itter (gig. 1), beffen urfprüug*

liebe SBeftimmung niibt mehr natbroeibbar ift,

fd)cint luicberum aub ben pierjiget Sorten )u

ftarameu. SnS reitbe Sb<>P cnblitb (gig. 2),

ba8 bi» 1883 ju bem ©tuflgercölbe ber

gamilie grege gebürte, ift 1751 entftanben

in biefera 3abrc erioarb bie ©ruft ber Sauf*

unb ^nbel»btrr Sob“"" Safob ®ertrom, beffen

üllonograinm bie Sogcnfüllung jeigt, unb et*

baute fie neu 9Iu(b biefe» Xbor gebürt bureb*

au» noeb bem Siarocfftil an; nur in ben beiben

Etlfpiralen beä ObcrlitbteS unb in bem Siittcl*

ftüd be» Sämpfer» Hingt »ielleitbt ba» 9}ococo

Icifc Por.

§ur (ßcfcf?id)te öcr nieöcrlänbifd^en 5tcin3eugin6uftrie

bes
\
7 . 3al7rljunöert5.

üon St. 3önnicfe.

Sie toSbrenb ber leplen Sejennien in Sei*

gien fo eifrig betriebenen Stubien unb gor*

febungen übet tie bortige ©teinjeuginbuftrie feit

ben 3eiten bet Äenaiffancc baben neuerbing«

loieber in bbberem ©rabe unfer Ontereffe ipatb*

gerufen bureb eine jiingft iu ben Bulletins des

commissions royales d’art et d'archfologie er*

febienenm Tlbbanblung: D. van de Castelle,

Les grüs cürames de Namur d'aprüs des do-

cnments inüdits. (Extrait: Bruxelles 1885,

Imp. Vvc. J. Bartson. 8°. 54 ©eiten.)

SCir entnebmen bem burtb eine 9ieibe neuer

autbrntifdicr Üllitteilungen unfer SBiffen auf

biefem ©ebielc nitbt unerbcblitb beteitbemben

©tbrifteben natbflebenbe, autb für «eitere Rrcife

intereffante Säten über bie ©teinjeugfabrifation

JU Jlamur, mo im 3abre 1874. bei ©elegenbeit

Pon Erbarbeiten (IBoulcoarb Ofabelle ®runelle,

bei ber ©laSfobri!) anfebnlitbe ©cberbcnbügcl

pon in SeIor*9iofelten , iDlabfen, ßberubim tc,

mic in gönn unb garben — grau, blau unb

manganoiolett— an bie uajfauifcben ©lüde erin*

nembera febr barten Steinjeug, mcift Rriigen,

Süpfen te., jutagc geförbert rautben, bie un*

jipcifclbaft eine ©tütle ebemaliger gabrilalion

bejeidraen rau§ten, Siefer gunb leitete ben

Serfaffet auf gorftbungen in ben TIrtbioen ju

tVnmur, recldte bie urlunblidien Selcgc erbraA*

len. ba§ bie bortige gabrit Pon bemfclben 3can

Saptifle errid)let toorben ift,

ber in ber ©cfibicbte ber Seramit bereit« als

©tiinber einer ©teinjcugfabril ju SouPigne«
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bei ?üttid) be^fidinct njirb »mit tefien

feit in gleicher (Sigenfi^aft ju 'i)fomur bereite

feit einiger n^abrfcheinlich crfchien ‘).

^h^betteou, ber in aflen Urfunben ^.^empt«

mann q. D." (capilaine refonnö) genannt mirb,

entflammte einer geacbtelen, in ©cuöigneei onfäffi«

gen t^amilie. ?Ulem ^tnfdjcin na^ ifi er ein fc^r

th^tigcT, energildjer 3Wann, babei aber unruhiger

Äopf gemefen. «Hein i^ermbgen feheint nicht bes

beutenb gemefen ju fein, ba mir ihn bei feinen öct»

fefciebenen Unternehmungen faft fteld auf freinbeö

Äapital angemiefen fehen. '^er SJater, ber in

ben ^rubenbe^irfen ÜWoreönet unb Gleiberg

mehrfach Sertrauenöämtcr beUeibete, befaß eine

Pupferbrabtfabrif, bte nach beffen 1617 erfolgtem

lobe oon ber SBitme, Hara b’Clija, in @c*

meinfebaft mit ihren Höhnen, 3ean iBaptific

unb Spalter, weiter betrieben würbe, (irficrer

wenbcle fich jeboch 1628 einem anberen gabri*

fation^gebiet ,;u, unb ^war, in C^emeinfehaft mit

älMlhclm Öurlen (beffen ^Mtwe ßh^^PUeou'Ö

zweite grau würbe) unb ÜBen^el (Sobergher, ber

gabrifatien oon '{^ottafche, für welche Ichtercr

baö auMd)lie§lichr ^rioileg bem Paifer erwirft

hatte. Oahre fpdter, 1638, finben wir ba«

gegen (Shobottcau im ©efiljc oon Ihe^^geuben

ju ^nbenne, bic benfelben oermutlich auf bie

Hteinjeugfabrifatien geleitet h^ben, für welche

er, ba Jüttiefa unb bie 9Uebcrlanbc innerhalb

ihrer ©renjen hier oerfdsietene gegenfeitige Sn*

flatoen befaßen, in ben Oabren 1639 unb 1640

in beiten ©cbielen — in l'Uttich für ‘I?inant

unb* in ben 9fieberlanbcn für 33ouoigneö (@raf*

fchaft ^amur) — ein ^rioileg erwarb, 2ßic

Quö ben Urfunben beroorgeht, fdicint fiA Sb'-i*

botteau mehrfaA um teutfAc Arbeiter bemüht

ju hnben, ba er wieberholt Steifen uaA Hicg*

bürg unb (^ren^houfex gemaAt h<it, aber an«

fAeinonb ohne nennenswerte Srfolge. dagegen

liegt ein 5?cr!rag tom 21. 3uU 1640 tor, in

welchem er jWei ©rüber, i'cter unb 3)iatlhiafl

©ertranb, Töpfer auS Sh^telet, mit ihren 3iäbeni

annimmt, um bei ihm, unb jwar abwcAfelnb

in 'ilfamur unb ©Oll eignes, „{wte ä la fa^on

d'Allemagnc“ ^u fertigen, „pots ä vin, bon-

dennes, Ihonelcls etc. (Prüge, (Würben, gä§*

Aen) jum $chne ton tier Öulbcn SiitliAer Öclt

„poar Cent de compte, lequel compte dobverat

estre de trois pote en la mesmo maniere que

1) Sohnermans, Catalogue de rExposition de

(iaud. lh»2. p. hö.

Ton los baptise en Allemague et suivant lo

mesme grandeur qu'ils sont acbeptö, recea et

extime ordinairement par le.s marebanda de

Namnr et. anctre& villes des Pays^Bus etc. etc.

©ereitS im folgenben Oahre bewarb fiA

Shxbotteau um ^uSbebnung beS 'i^ritilegS auf

bie ganzen 9ticbertanbe. ©ei ©egriinbung biefes

(VfefuAeS giebl er inSbefoiibcre an, immer unter

Hinweis auf bie ihm crwaAfrnen bebcutenbeu

Poften, bafe er fiA tiele IDiühc gegeben, um
frembe Arbeiter ju gewinnen, bag jeboA bie

gremben, llfaAteile für ihtc (SefAüftc fürd)tenb,

berSinführung berHteinjcuginbuftric in tcn'.Kic=

berlanben pA menig geneigt jeigten unb eS ihm

baher nur gelungen fei, einige ?lrbeiler aus

Hiegburg ju erhalten. Xiefetben hatten bic

Xhone ton ©outigneS unterfuAt unb fclA^

beutfAen Xhonen gleiAfteh^xt unb felbft beffer

gefunben. StuS SJrenjhaufen hohe « ungeaAtet

afier ^Inftrcngungen Ärbeiter niAt h^^hen fönnen,

jetcA in Srfahrung gcbraAt, bo^ biefcS Htabt*

Arn im ©cfißc bed Örafen ton Ofenburg, ©ou*

temeurS unb ©eneralfapiUHnS ton 9famur unb

?lrloiS, fei, weshalb et ben ginan^confeil bitte,

biefem holten Söiirbenträgcr torjuftcUcn, bafe

fein Unlenichmcn ebenfowohl ten fönigliA^n

Xienft. wie ba« öffentlich« ©«hi axgeh« ic.

Xer ©raf ton Ofenburg ging jeboA an»

fängtiA niAt hi^^^auf ein. Sr teilte niAt nur

bie ^InfiAt feiner bcutfdicn llnterthnnen, fonbem

madde fogar noA geltenb, ba§ ihm pcrfönliA,

als üffialbbefi^cr, ber ben Xöpfern baS ^olj

liefere, burA «inen 9iiebergang ber bortigen On»

buOric crh«bliAe HAäbiguiig erwaAf«. HAüe&*

liA würbe jeboA untfrm 18. 9J?ärj 1641 bem

^nfuAen beS ^tenten gewillfahrt, unter 9uS*

fAln§ jebcA ber XabafSpfeifenfabrifation, für

wclA« bereits im Oahr« 1612 ein SnglSnber,

Oobn Sbrington, baS ^ritileg erlangt halt«,

"ilbgefehen ton ©outigneö, Sh‘^telet unb ©ouf*

fiouly war für bie 9iieberlanbe femit nur bie

Ponfurrcuj ton 9iacren gu bcnAten, beffen

gabrifalion inbeffen bamals bereits im ^iieber»

gange fiA befanb. Sba^atteau ifl aber bamalS

niAt in ber pefuniJiren ?age gewefen, baö ^ri»

tilfg für fiA ausjubeuten, weshalb er bereits

am 6. Ouni jwei mit ihm gleiAhereAligtc Xeil*

habet, ©Wilhelm bc Xeder, ftaufmann ouS ?lnts

werpen, unb Oean ©iüiart, commissaire au

Service du Roy, für bie gabrif ju 9?amur auf*

niimnt. On bem betreffenben ©ertrag wirb unter

anberem terabrebet, ba§ fiA ShaboUeau, mit
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Briefen bed <S:tattb<iUer« unb tc9 ^inangccnfetU

Mrfe^en, ju ^aron t>on 3)?etternicb auf 3c^lo§

.^frmfftein unb ben ba nodj ©wn^tiaufen unb

Umgrgmb ju begeben ^abe, um bafelbf^ Arbeiter

anjuroerben, toeltbe Senbung inbcHen n'ubt bicl

beficre Crfcfge viufjumeijen ^atte al« bie früher

gematzten Änflrengungen. Xedert ?InteU er»

ftredtc fiel} übrigniÄ oud? ouf bie ^abrif 3«

Iiinanl (SorflaM ®aint»TOborb), 11*0 Ötjabet*

teou 1641 baö ©ilrgcrrccbt ertcorben batte. Iia^

Untemebmen blieb jcbo(b borerfl c^ne bie ge»

bofften gefeb^HfUteben C^rfclge, 100311 oueb ber

Umftonb beigetragen haben mag, ba^ ft<b

botteau ber Eintritt ber beutfdjen iReife, im

©eptember 1641, in finan3ieücn ©ebrängniüen

aller Srt befanb. Xeefer ertlärte bereite no(b

fur3er 3^*1» weitere 3“f*bülK webr Iciften

3u wollen, imb ba eine brebenbe Unterbrechung

bet gabrifation nidjt wünfeben^wert febien, würbe

alöbalb noch ein weiterer Xeilbaber, SWeifter

^can @ranb3ar, fowobl für Slamur wie für

Xinant oufgenommen. Um jene 3^*1 erfcheint

auch ein gewiffer ^eter ÜRaffarb al« Xeilbaber,

womit inbeffen bie ?age be4 Untemebmen« nicht

gebeffert worben 3U fein febeint, ba baeit« am

29. 3uti 1642 unb ungeachtet ber dinwenbungen

(Sba^PUeau« bie gobrif auf @ranb3ar über»

febrieben würbe, wäbrenb Gb*^^otteau auf ©e»

treiben eine^ 92ate« Örioel be ^errignn unb beö

feitberigen letlbaber« Oean ©iOiart, „©Ürger 3U

©rüffel unb ©efib« be« (^aübaiife«: au petit

duc de Florence", naA ©rilffcl 3111 0chulbbfift

abgefübrt würbe, ou« welcher er erft im 9J?ai

1644, infolge be« ?luftreten« bon

bie eine tiefere griffige Urhantung befürchten

liefen, wieber entlaffen würbe.

9?od) in bemfclbcn Oahrc finben wir

botteau ohne nähere ^tufflärung nicht allein

wieber in ber Steinjeugfabrifation, fonbern fo»

gar in @emeinfd)aft mit feinen früheren Jeil»

babern bc ®cc!er unb 3J?affart, SBcnn auch an»

genommen werben muh, ^’if frühere 9?ots

löge in3wi|Aen wieber geebnet worben war, fo

fmben wir ßhabetteau bodi immer wieber in

anbauemben ©elboerlegenbeiten unb emffen 3^^'

würfniffen mit feinen Jeilhabem. C« liegt fo»

gar ein ©ertrag bom 15. Ouli 1645 bor, in

welchem GhaboUeau mit ben oon Werfer ent»

laffenen Arbeitern ©eler unb 3Rotthia« ©ertronb

unb unter 9lu«fchlug feiner borgenannten £etl>

baber wegejt weiterer Arbeit in ber f^abrifation

für ihn perfönlich fontrahirt. Gr fefaeint in»

beffen nur hir3c 3^1 wit benfelben gearbeitet

3U biefem 3«lbunft wirb Gh<itol*

teau nicht mehr unter ben ©efihem ber „manu-

faetnre de pots k la fa<;on de Greutzbaosen^

ober „d’Allemagne“ 3U 9?omur, wie bie

allgemein beieiAnet worben 3U fein fcheint, ouf»

geführt, obwohl bie jährlichen fü^

ba« ^Iribileg bi« 3um Ablauf beöfelhcn (1657)

auf feinen 9iamen gebucht finb. dagegen befa^

berfelbc noA bie ^obrif 3U !^inant, wie ou«

einer ^lage refultirt, bie beeter im Oahre 1648

gegen ihn anftrengte. weil er feinen

(Wniben an ?üttiAcr Xö^f« berfauft habe, Wäh»

renb 1650 He 9te<hnungMantmer be« 5ürff»

bifAbfö bon ^ütliA fcen ©robin3ialconfetl 3U

9?amur freunbnaAbartiAfi um ©eifianb bittet

3UT ©efeitigung ber 0At®wigTciten, bie bem

neuen Xitulareigentümer ber „manufociore de

pots et vases pamturez a la mode d'Alle-

maigne qui se fa^onne h Saint Medard>les>

Dinant“, Gbcrorb bu ©ont, ber 1645 ein

©atent erhalten, bon feiten be« i^apitän« Gha*

boltcou bereitet werben. 3n bemfelben 3ahrc

treffen wir Ghabotteou al« Xeilhober eine«

jbaufmann« 3U VUttiA, Hubert @regoire, ber

bebeutenbe 0nl3liefeningen naA &ranfreiA Über»

nommen hatte. %uA h'^^* erwuAfen fehr halb

0treitigfetten unb 9teAt«hänbe(, bie 3U Einfang

1652 3ur Söfung be« Serhöltniffe« geführt hatten.

SBcilcre« iff über bie fpäteren ®Ai<lfalc be«,

wie au« oQen Urfunben h^argeht, rafUo«

thätigen 9)?anne« niAt befannt. Gr muh ^ar

1668 geftorben fein, ba feine grau in biefem

3ahre a(« ©)itwe he3eiAnet wirb.

©ebor wir auf bie weiteren ©Aicffale ber

^abrit |u 'iRamur fiir3 cingehen, feien noA einige

©unttc erwähnt, bie intcreffante 0treifliAler ouf

bie Jahrifation werfen; 3unäAfl bie XhatfaAe,

boh Ghaboltcau in ?ütcn be« 3ahre« 1644, be»

treffenb bie Xbongruben, @ewiAl auf feine Se»

ftrebungen legt, bie auSlänbifAcn ÖefAiTre au«

ben Dlicbcrlanbcn 3U berbrängen. Gr führt h*^
unter anberem ou«, bafe über bem SRb^^af iweierlei

0tcin3cug fabri3irt werbe, in @ren3haufen wie

inSiegburg («qui sont uniques dans l'erapire “),

bah biefe Sabrifen bie ^Jieberlanbc überfAwemm»

ten unb benfelben fehr bebeutenbe Summen
ent3Ögcn. Sobann liegt bie protofoDarifAe ©er»

nehmung eine« ©orarbeiter« Ghobotteau'« bom

27. Xe3cmber 1644 bor. Xiefer SRann, ber

5ormer unb Xreher 3ean 3occ|uct au« Gh^telet,

gicbl unter anberem an, er fei 1640 in bie
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$abri(
3
U ciiigttreten, um C^rfcbitr nach

@Tfnj^;au|fr 5or»n ju bre^n, n?cl(^e 5orm ou«»

f<bUtgIi (6 bafeltfl fflbrijirt ircrten fei, um
(eble £ftem bcr leil^aber SBil^elm jßerfer aud

Äntmerb^i aud» bie Anfertigung onterei 5qi;oiiö

Qngeorbnet ^ab<, fo n>ic bicfelben in SRoeren,

im Torfe S^art im .^ennegnn unb in (S^jitclet

geformt Torrbcn. CEr ^abe ni(^t gciougt, »arum

biefe Änbcrung cingefü^rt morben fei, eö ^be
nur t>erKnutet, ed fei gef(beben, meit ^obitän

(S^abotteou biefe berfAicbenen für feine

eigene 9?eAnung ^obe onfertlgen taffen wollen.

Ter Vernommene fügt auA ^inju, bieö ©ren^*

baufer ©efdnrr fei bon bem in 9^acren, Satt

unb (Spielet fobri^irlen fe^r bcrfd)icben

unb „au dehors de ^e>IDparai8on‘^

Au# biefen Angaben bUrfte 3
U entnehmen

fein, baß Omitationen bon 3iegburger ©efAirr

niAt in 9^imur gefertigt, bog aber, unb in Über:

einftimmung mit ben eingang# erwähnten SAe>^*

benbügeln. ^jauptfäAltA bie ©renj^aufer Sinnen

bafelbft fabri^irl werben finb, boft bei ber be»

jeugten VerfAieben^eit her formen bon ©renj:

bvtufrn unb C^^telet bie an lebterein Ort unb

in Vouffioulf aufgefunbenen (Stüde in ©rau,

Vlau unb aWangonbioIett nur Oniitationen bon

©rensbaufer ©efAirr au# bem 17. Oabrbunbert

fein lünnen unb ba§ bie bon 9?aeren,

wenn auA nur in bcfAränflem Umfange, in ben

9?ieberlanben noAgea^mt worben ifl. (SnbliA

erfafjren wir, ba§ auA in Sart eine beratlige

^abrif beftanb unb
3
War auf gleiAer 9?angfiufe

mit (E^iitelet (Vouffiouly unb ?oup).

Ten 9?aAfblgern (S^abolteau'# in bergobrif

|u 9?amur — Tcder unb Vürgermeifler SRaffort

— fAeint ba# ©tüd noA beffen Abgänge niAt

gllnftiger gewefen 3U fein. AuA fanb 1046 eine

3n3ang#berf!eigerung bon ©efAirr (banmtcr pota

de bröcquelin, sncllos etc.) ffalt, auf welA«

eine Anja^t ©täubiger (S^rbotteair#
,

unge*

oAtet bet GinfptaAe ber beiben bcrbliebenen

Teilhaber, Ratten VefAlag legen taffen. Om
Oa^re 1647, wo noA «in Oean ban Afen al#

gefAüftliA« Leiter be# Unternehmen# mehrfaA

bortommt, ging bie ^obrifation mehr unb mehr

juriid. Tie Arbeiter würben niAt befahlt unb

fo gefAah SKobember beofetben Oahte#

^enri Vonhomme, ©Ia#fabntant ju (Eh^^tetet,

mit jmei Arbeitern ber 5abri(, Oean ^annetart

unb Oean Oaeguet, bie wegen fAtcAter Vehanb«

tung unb Vorenthattung fAutbigen ?ohne# au#*

getreten waren, bnhtn Vereinbarung traf, bafe

tebtere ftA nuf brei Oahre berpflid)teten, für

benfelben in ber Umgegenb bon ?ültiA blaue#

©efAirr ju fobri3tren, „aossy bien fm;onnez ei

appropriez que ceulx qu'ils ont faict en cette

ville de Kamur et celle de Dinant“. Ob bie

beabfiAtigtc f^abritätion in ober bei SUttiA

3ur Ausführung gefomnien, ifl 3Weifethaft;

(Spuren berfetben ho^«” ^*1# bahin niAt

gefunben unb aiibererfeit# tauAt Oean Oacquet

batb borauf wieber in 9tamur auf , wenn

üuA bie obenerwähnte Ätage Teder# bom Oa*

nuar 1648 bafür 3U fpreAen fAeint. Ocbenfatl#

bürftc bie fjabrifation nur bon fut
3
er Tauer

gewefen fein.

fHoA Ablauf bc# V^ibitegium#, 1657, Würbe

badfelbe in bffenttiAem AuSgebot gegen jähr»

UAe Abgabe bon 101 $ibrc# bem '.^elfr Ver«

tranb unb Oean Oacquet
3ugefAtagen, bie e#

bon 1676 ab jeboA nur jeweil# auf brei Oohre

unb gegen geringere Abgabe (1682: 35 ?ibrc#)

bi# 1685 behielten, wo Vertrant allein um

15 ?ibre# ben 3ufAlag erhält. (S# folgen 1688

(10 ?ibrr«) Hubert Oacquet, 1691 (10 Sibte#)

Oean Oacquet, 1694 (18 ?iore#) 9?enoui,

1097 (20 fibrc#) Anton Anu# unb Oean Oacquet,

1700 (21 ?ibre#) ober Oean Oacquet, Vater,

(Sobn unb V^ter Stimart, Kaufmann 3U

9taniur, bic bon 1703 fogar wicber 76 ?ibrc#,

bon 1709 44 Sibre#. bon 1718 35 Sibre# unb

bon 1724—1730, in wdAfi» Söh’f* Sabti-

lation eingehl, noA 30 l’ibre# jährliA lah^*”*

9?oA fei erwähnt, baß SOtatthia# ©ertranb,

ber 1640 bei arbeitete, naA (SAucr«

man# im Oahre 1658 ein patent für bie f^abrü

lation bon Stein
3
cug „ü la fa^on de Grentz*

hausen“ in Verbicr# erhielt, wofelbft aber ©puren

berfelben bi# oufgefunben worben

fmb. SBir bürfen be#halb annehmen, ba| bie*

felbc günfligften nur borübergehenb bc^

trieben worben iO.

9Zamen bciilfAer Arbeiter fommen in ben

urtunbliAen Velegen niAt bor; boA erfAeint in

einem Aftenftüd bon 1647 ein 9licota# Slutfen,

beffen 9hmc bieOeiAt bon ben in ©iegburg an»

gewefenen ^nütgen worben

fein fönnte.

aunliaenxttctiläU. u. 13
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rittmorfrn Don
,<f.

Bet;reii{>t, au^efübrt oon £)eiini9cr d: in Berlin.

(,^u htt Cdfrl.)

A.P.— ®ielnf(l, iDtli^e btm 5. ^tft bei»

gegeben ift, batf nnt^ mcbtfodjen 9ii(^tungen ein

nngemeineä 3”terefic in Slnfprut^ nehmen. ®ie

Slobitung fcibft ift alä bü8 erfte ^lobnft, mit

meli^em bie vor ^o^tebfrift an ber Untcrrid|t8>

anftalt beb fgl. RunftgcmcrbcmnfenmS )u

Berlin in» ßeben gerufene Stobirtloffc vor ein

iveilereS ißublifiim tritt, benierfcnbmcrt. ®aS
iBIatt ift von einem jungen Sünftler Siebter

unter ßeitung beä Sttnffenle^rerS §errn Rupfer*

ftei^er Rteqer nac^ bem Original rabirt unb

errang ptfl bereit« auf bet auSftellung ber

©d)ü(crorbeiten im Jterbft v. 3» verbiente Sin«

erfennung.

®ie SBotolc (54 cm ^oi^; 45 cm breit) ift

naef) bem Snttourf beS §errn ®i(b^auet S.

Sfe^renbt teil« von biefem felbft, teil« Von

einem @(^üler ber unter feiner ßeitung ftelien»

ben WobeOictlafje bebfelben 3nftitut«, §etrn

i'evp, niobellirt. ®en Rern be« Q)efä|eb bil»

bet ein Rärpet von bnnlelgrünem ®lab mit

vier Wölbungen, meieren bie buri^broi^ene

rei<^ gejierte flÄontirung urafpannt. ße^tere

ift auSgefn^rt in ber beinnnten Stlfeniberoaren*

fabrit Von ^enniger & tto., beren vortreif:

licf)ct arbeiten wir bereit« früfter gelegentlit^

ber fHnrnberger au«fte(Inng gebockt ^ben.

®ie vctfilberte Soffung ift ojpbirt unb teil»

weife vergolbet, fo bo6 eine reiitje farbige

SBirtung erjiclt ift 3“ ber Sowie gehört ein

}ierli(^ georbeiteter ©c^bpftöffel, wele^r mit

Siüdfic^t auf bie Örö6e ber Sobitung megge*

loffen ift. ®er ifStei« ber Sowie beträgt 440

«Warf.

Sa« @efö6 ift in erfter Sinic boju be»

ftimmt, bie in Sereinen unb Rofino« not^ immer

verbreiteten gcf(i)ma({lofen Sowicn in Sorni

von Stoüeiwcrn, Reimen, Siertonnen unb

ä^nl., }u Perbrängen, unb e« bebarf oft nur

eine« ^inweife«, wie gefc^macflo« e« bot^

fei, ein eblc« ®ctränl au« einem Qimet ober

einer Ropfbebedung ju entnehmen, um Seffetung

^erbeijufU^ren. SOföt^te bagn bie ^ublitation

an biefet ©teile ba« irrige beitragen.

Büdjcrfdj au.

XV.

(t)rnamentale (Glasmalereien bes ZTTittelalters

unb ber Henaiffance. 9Io(f| Driginalouf*

nahmen in Satbenbrud ^erau«gegeben von

G. ©(^äfer, ^tof. on ber lönigl. tc(^n.

.6od|f(^ulc jn Serlin unb a. 9lo6tenf(^ct,

SHegierungbbanmeifter. Serlin. Serlag von

Grnft S3a«mut^. 3 ßief. ä 15 Statt. Ißrei«

pro 2ief. Sit 50.—

Schn.— ®en im 9. ^(efte be« lebten 3«bt»

gange« befproebenen vonRolb in Iteinem Sialftabe

berau«gegebenen (bromolitbograpbifcbcn 9ia(b*

bilbungen von @la«molereien be« Siittelaltcr«

unb ber Slenaiffance finb bie Von ©(bäfer unb

9Jo6teuf(ber in viel grdfecrem Sormate ('3 bi«

bet Originale) nctöfjenlli(l|ten fefjt halb ge»

folgt, ©ie übertreffen burd) Rorreftbeit bet

3ei(bnuiig unb ®reue in ber SBicbergabc ber

Sarben olle biäl(tr veronftalteten 9feprobuHionen

Von alten ®la«gemälben, aueb bie in ben

großen unb toftfpieligcn ^ublilationen ber

franjäfif(l|en Rotßebralen Von ^nri«, ffbartre«.

Digitized by



Ornamentale (Glasmalereien beS SiitteialterS unb ber Gtenaiffance. 99

ISoiirgcS, Ce 3Ron8 K. In fit nugerbcm in

einer ©röfie nuegefn^rt finb, rodele bie tec^»

nif(^ Se^nnblung fo gennn Inie nibglic^

erlennen unb gerobe bem l>cr

©labmolcrei entnommen (inb, ber in !Eenti(f)=

Innb bie friu^lborfte i)}flcge gefunben ^nt, beffen

9tn(^^mung am mii^ligften, aut^ am erften

auSfüfirbor ift, nämlitfi bem ornamentalen ®e=

biete, fo ift biefe* Serl nid|t nur ein glän*

jenber SJeitrng jur ®ef(t)i(^tc ber biä »or

turjem toenig beachteten beiitfchcn ®lab*

malerei, fonbem, toaä noth »iel fd)ä|)barcr ift,

eine mobre gunbgrube borbilbli(i)en SBolerialeS

für unfere ®Ia?maler, Diefer haben nament^

lieh *>>' Itbl'" SSnhrc fchr »iel Sefthäftigung,

aud) auf bem ®cbiete ber monumentalen ®lag^

malerei, gebracht unb bie gorifchritte auf bem*

felben finb nnoertennbor. SIber gonj befric*

bigenbe Ceiftungen jähleu boch immer noch

ben 9lubnah>nen, tneil bie alten muftergültigen

Sorbilber noch immer »iel ju menig 5U State

gezogen merben. 32iefe finb in natura unferen

Sünftlenc meiftenä mir fehr fchtoer jugäicglich,

butchgehenb# auch '» einem berarligen 3nflanbe,

bah ihre SBenuDung ciuherft fchroierig ift unb fchr

»iel Übung »orauSfeht. Gä lonn ihnen hoher

fein gröherer Dienft ertoiefen loerbcn nlS burch

bie C>erou«gobe möglichft juoerläffcgcr Slbbilbun*

gen olter Slrbeitcn. Siefe bfirfen »or allem nicht

ihren ^uptjioccf in ber Darbietung anmutiger

Silber fuchen, fonbern müffen in erfter Cinie

möglichft treue SSiebergabe in äeichiuofl “»b

garbe erftreben. 3n '3ejiig auf erftere ift biefe

foft gonj, in Sejug onf Icptere freilich »»e '»

befchrönltem IDiahe möglich, beim ber »on bem

burchfehimmernben Cichte herborgejaiibcrte for»

bige Gffeft fpottet aller »oHcnbeten äSiebergobe

auf bem h?a»iere. Jrolibem ift bie? ben

$erau?gebern in einem bi?her noch nicht er*

reichten Sltahe gelungen Stamentlid; finb bie

roten, grünen, toeihlichen, blauen löne fo »or*

trefflich roiebergegeben, boj, jiimal in Serbin*

beeng mit ben oufgetragenen Schatten, bie JiHu*

non eine naheju »ollenbete ift. Stur ouf

einigen Dafcln erfcheint ba? fo Iritifchc Slou

ettoo? jii fcharf, bo? ®elb etroa? ju grell.

91m allerfchroierigftcn ift ber Ion be? Silber*

gelb }u treffen, melche? feinen Dteij jumeift

ben mannigfoltigen Siüancirungen »erbanft, in

benen e? ju fpielen liebt, »om SBeihlichen burch?

(Grünliche, ®räunlid)e in? IRötliche hinein. Der

enge Slnfchluh an bie 3ei(hi'»nfl ^’e? Originol?

oerlongt ben Serjicht ouf ade Sd)ablonen,

bie au?f(hliehlid)e 91m»enbung ber Cionbtechnif

mit. all ben 3'iföOigfeiten unb UnregelmShig*

feiten, bie au? ihr her»orgchen. gebe Cinie

muh felbftänbig gejogen, febe? Slatt cigenortig

gebilbet merben, unb auch bie Gigentümtichfeiten

biefer lechnif, j.S. bo? Scrlaufcn ber Sehmarj*

lotlonturen, Sternen ic. auf ber @lo?flö(he,

müffen fo »iel al? möglich nochgeohmt werben,

liefe Sorgfolt »crurfacht bem 3ei(h"er freilich

fehr »iel Stühe, aber fie trögt ouch in ber

Unterweifung, bie fie bamit bem ®la?moler

angebeihen löfet, reid)lid)ft ihre grucht. De?*

Wegen ift biefe Stühe oiid) auf ben »orliegenbcn

lafeln im »ollften Stofte aufgeboten unb gerobe

ihr ift »oncehmlid) ber frifche originelle 3'ifl

}u bauten, ber burch lebe berfelben h>nburch*

geht, bie allein au?genomnien, welche bie herr*

liehe Sefrönung be? belannten grührenoiffance*

fenfter? in St. Ijjeter ju tSöln barftcllt. Da?

Stenoiffonceornoment jumal, wenn fid) cSigüt*

lid)e? in ba?fclbc mifcht, beruht nömlich betört

auf ber freien flotten Cianbführung, bog fchon

bie Stotwenbigfeit, einer gegebenen geichnung

genou ju folgen, al? eine 91rt »on geffel, ol?

ein Ciinberni? für ben freien felbftönbigen 3u0 .

für jene geniale Gntfaltung erfcheint, bie gerobe

biefein Schmud ihre iffointe »erleiht

Sämtliche Stuftet auf ben 15 lafeln beruhen

auf guter, bie meiften ouf »oi jüglichcr 91n?wahl,

einige finb »on gerabeju entjüdenber Sd)ön*

heit, wie bie frühgotifchen auf lofel 8 , 32, 37,

39, 44, in benen bn? Stuhige unb Slbgefchloffene

be? teil? gconietrifd)cn, teil? »egetabilifchen

Deffin? fid) mit einer möglichft h»tmonifchen

3ufamnienftcllung ber cinjelnen gatben Oer«

binbet, »011 benen feine fibh auf Sofien einer

anberen jut ©eltiing ju bringen flicht Do?
herrliche ®rifaillemufler an? Slltenbcrg, in

bem bie ffllcifaffungen wohl etwa? ftörler hätten

marlirt werben tönneii, wirb befonber? bonlbar

»erweiibet werben, wo ba? Cicht leine befon»

bete Slbfdjwöchuiig ctleiben botf, unb bie höchft

einfachen, bähet in fleinerem Stohftabe gegebenen

6 Slanl»rrglafiing?miifler ouf Infel 30 bieten

auch aHerärmflen Sitdien, Wie ben alter*

primitioften Sergiofern guteSloline. DieStiiflcr

ftiib ben »erfchiebenften ©egenbeii Dcnlfd)lonb?

entlehnt, namentlich ober bem C>cfffnlonbe, bem

ber eine bet beiben Cierou?gcl>er fo »iel 91ii*

regung »erbonll, bereu grud|t ober oiid) reid)=

lichft hot }u gute fommeii laffeii. Sie hät*'»
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juglcit^ tKn SSorjug, bag fte, mit menigen

8u8nagmcn, btSgfr unbefannt, menigfttnb un»

tjtröfffntlitl)t (inb. ®ic[en gmbcju muftcr^

gültigen Sorlogeit lönnen bie Srfolge ni(gt

auSblctben. 3cber Sfir(genbaumcifter «nb Sir«

cgiolDgenirbfKg gerne Don ignen infpiriren lagen,

(eine ISlnbmnleiiDerlftälte fie ciitbegren toollen.

SlBe npcrbeit bie 3ort(et)nng unb SSoDenbung beä

Jajionait

9u(g ber beut{(gen 3a(glitterntur befnnnt, bo8 toie

bnb Dorlicgenbe franjöftftge auf fo (nappem

9iaum bie @runbjnge ber beforntioen Sompo«

fition in gicitg prägnanter ^ife barlcgte. Sab

gerporragenbfte ber in legter 3eit er((gienenen

Serie über Dmamcntil, gtanj Sale« SKegerS

DortregIi(ge ißublifation ;Cmamentale Sormen«

legre, Scipjig, feit 1883), legrt mogi in ftreng

fgftematiftger Slnotbnung bie Gnln)ic(etung«arten

ornainentolcr gorraen in giftorif(ger Stilfolge

fennen, ogne ober beb IRögeren fug auf eine

tgeoretifege Sibnianblung giliftif(ger @efege ein«

,tulnffen. Xer ^uptnert beb grogen Sammel«

merteb, bab lebiglitg bem SJebürfnib beb tunft«

gemerbli(gen Unlerricgteb entfprang, liegt in ber

Qit« t. 9ronjr<Kttu4f(ttf((rn.

^erfed ^er&eilebnen, tuelc^eS auf 3 fiieferungeit

\ion je 15 tafeln berechnet ift.

XVI.

La Composition döcorative, |>ar M. Henri

Mayenx, architecto du GouTemement,

professeur d’art d^coratif dans les Eoolea

de la Villede Paris. Parisl885, A.Quantin.

br. frc. 3,50.

R. 6. ift fein S72angel an ornamentalen

Sormenle^ren aller Ürt, unb boc^ ift unS fein

319. a. StajoUfalUcU. le.

Dorbilbliigen äteprobndion (garaftcriftif(ger Cr«

namentif.

$enri SHapeuj fteHte fug bie Stufgabe,

näcgft ber tgeoretifegen ©runblcgung ju jeigen,

toie bie gefunbenen Siormen in ber güBe teeg«

niftger Sefonbergeiten igre ©ültigleit beroogren.

3n ber „eomponition däeoratiye", einem IBanbc

ber Cuanlinfdien bibliothbque de l'enseignement

des beaui-arts, giebt ber Slerfager eine regt

aiifpregenbe Söfung beb gcfteBicn ^roblemb.

SWit DoBcm ®ergänbnib für bie fubfeftioen

Biegungen (ünftlerifger Zgätigfcil magt er auf

bie gefegligen Sgranfen aufmerffnm, in neigen

ber ipgantage bie freie Gntfaltung igrer Sgöpfer«

(raft unbenommen bleibt. Slber nug bie ori«

gineBfte lünftlerifge il'onjeption bebnrf ber

Slnalpfe, um für bie gfra^rib nugbar ju fein,

älialjcu; gält eb mit 3)ebcarteb, ber ba fügte;

ca n'est pas assez d'avoir l’esprit bon, le

Principal est de l'appUquer bien, unb er be«
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f(^iM fi(^ }ii btt ätoDe tineS praltiji^n

im Serfic^c ontnrnentolcr Siinft.

3ft aiic^ bie öllicberimg btb crftcn leilcb

— la thdorie — nic^t in ollen Teilen ju

billigen, fo bog beijpiclSmcife bie Trei^eit ber

„Süurces de rornement: la nature, Tinvention

et la gdomdlrie“ fireng logife^er Tcbultion

ni(^t ftonbbölt — fo ^Qt ber SBerfoffet boi^

ben überreid)en Stoff in leitet übctfit^tlidjer

Seife }U orbnen gemußt. 3m jrociten Teil —
la pratique — unterfud)t er ouf @runb ber

übftroliirfen ©efet^e ben Stoff in feiner S8c=

orbeitung (la matibre en oeuxrre), be^onbclt

bob Sic^tigftc tierbor^ebenb unb noi^ ben ongc^

nionbten SBIotcrifllien orbnenb, bie einjelncn ®c=

toerbjlocige, fc^ilbert lurj bie tet^nifdien lßro>

jeburen unb flid|t an geeigneter Stelle Iiiftorifi^e

ISotijen ein, oUerbingb mitBortoitgenber®trütt«

fidttigung Sronlreit^b. Ten getoerblii^en ®c»

ftrebungen ber ©egenroort roie billig fein bot"

neljmftc« 3"<'tene guroenbenb, Iritifirt ber ißer«

foffer ^errfc^enbe Sdjäben unb locnbet fi(^ in

einem befonbercn Hopitel — de l'apparence

dans la matibre cboiaie — gegen ben Icibigen

Surrogottultub unferer 3nbuftrie0cn. Sine

gro^e Snjo^l eigenljinbiger Stijjen in meift

llcinem äHnfiftob erhöben notb ben Sert beb

Sucbeb. Sier non biefen ''9'"

mir unferen ijefcm nor, 'äln Sig- 1 (Slopf»

leifte S. 98) jeigt 9)liH)euj', mie Selber Oon

unglcidjer ©rbie im Sborolter eineb gegebenen

SDIotinb (9!r. 2) geftbmüdt toerben Kinnen:

Rig 2 ftcllt bflb l)errlid)e inponifebc Sronje«

Ääudjerbetfen mit lebenbgrolem $fou imSoutb

»enrington>3Hufeum bor, gig. 3 eine grotcblen

geftbmüdte äKojoliloplatle itolieniftber wirbelt

unb gig. 4 einen Roicnccteller nub Slouen.

SBir lönnen biefe Coroposition dbcoralive

alb bob ffierl eineb non fitberem ©efebmod ge»

leiteten go^monneb Sebrcnbcn mie iJernenbcn

nur emnfeblen unb föben eb gern in einer für

beiitfebe fieferfreife bered)neten iPcorbeitung.

xvn,

<C. polifcb, Slcue Telorotionbrnotine. I. Serie,

2. äufl. golio. Serlin, ßb-ßlnefen & So.

B. G. ipoliftb’ 9lome olb ber eineb tüdp

tigen Ernomentiften beborf in ben fiteifen oller,

benen neueSlnregnng in ihrem tunftgeroerblicben

Stboffen ein SSebiirfnib ift, foum ber ßmpfeb=

lung. Son frübereii ^Snblifotionen ber ift ber

9lutor norteilboft befonnt. 91u(b biefe neue

Serie non 25 i;id)tbrudtflfclii, loeldte in jrocitei

9tiifloge norliegt, nerbient offene 91nerlennung.

Sie roenbet fiib befonberb on Telorotionb«

moler, ®ilbbouer, ipoljftbnibcr, ©Inbötser, ©ros

neure nnb Eifeleure.

Tie ®lötter eiitbolten in foubercr unb

prüjifer 91ubfübrung füllenbe unb füumenbe

Teforotionbteilc, nomentliib Tedcnleile, ®en=

bentifb, bann Tbürfüllungcn unb iPonneouj

(für Topifferien gebotbt; enblitb eine reiibe

Subinobl non Rricfen nnb ®orbiiren. Ter

Topiib beb Ernomentb beroegt fiib ouf ber

Spur italienifiber nnb ftonjiififtber tHenoiffonce.

Tie Erfinbnng ift bem Stünftler leitbt geroor=

ben, er mein mit bem überlommenen orno>

inentoleu 9lpporat frei ju febolten. Sefonberb

glüdlicb ift bie ®ebonblung beb ®lättermetlb,

fie jeugt non genauer !)loturbeobo(btung, gcröt

ollerbingb juroeilen — bei bem ftniden unb

Umbred)en ber Slattriinber— in noturoliftifebeb

Spielen. Tic SBcrtcilung ber Siompontionen

in ben gemäblten SHobmen ift burebroeg ä«

loben; bie 3eitb'"0’g ift non elegantem lMnien>

fluB nnb bie Slobellirung — nur wenige

SOiotine fmb flotb bebonbelt — bleibt bei oller

berjboften Seftimmtbeit mobnoll.

3inei ber bnl>f<btflt» gtiebmotine jicren

in nertleinertem Süiobflobe olb fiopfleiften S. 81

unb 105; fie geben bem Dcfer bie befte Sor>

ftellnng non bem Rn^nlt beb Scricb.

Itlcinc inittcilungen.

©rnamontale

[£er Sttfaffer ttne4 m erfter 9himtner

M laufenbfn ^a^rgangd biefed trf(6ienmen

greift unferem beutfd^cn Aunfigemerbe

energifc^ an ben unb biognoflijirt ein gefä^t*

innered Selben, gegen n>elcfied er nur ein :^iii

mittel }u fennen gtaubt -> bie 9iatur^eUmetbobe

ober, meniger bitbtid) audqefprocfien, bie 5tü(ffe^r

jum Stubium bet Statur aud) auf bem (Mebiete bed

Aunftl^anbinerfd fotuie bed (unfigeinerblicben Unter'

ric^ted.
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bürfte nirfli^f lohnen, bie l^agc ju cr<

0rtem, ob ni<^t bod Sorge^en on 9Rünc^ener Sfa«

b«mie ber bilbcnb«n ilünfte mit Erfolg no<^geai|mt

merben (dnne unb ob nicht baä ^trinsip, mon müffe

erft bie 9totur fennen (emen, ehe man Oe ibeaUftren

n>iQ, auch auf bad jtunftgemerbe. fpeüell ouf bag €tu<

btum bcrOrnamentif ongenienbet roetben lannunbmufe.

3Ran braucht fein Anhänger einer rein natura»

liftifchen jtunftrichtung |u fein unb nicht von Gr*

finbung eineg neuen 3tUeg gu träumen, um fich

barüber flar ju toerben, ba^bie feit ^ahrjehnten on

unteren 3ei<henfchu(en, roie immer fte auch heilen

mögen, übliche Sehrmethobe, nach melcher im günftig»

ften t*tcrch Semefter unb 3®^** ^®lte Öipg»

mobelle, italienifche ^oijintarften unb '’^thnücheg fopirt

loirb, bem ^ebütfniffe ber^eit nicht entgegen lomme

unb bie jungen £eute }u menig ber großen Sehr*

meifterin 'Jiatur entgegenfühve. Änbercrfeitg obei

muh ®efahr begegnet tverben, bah ncan inö G|»

trem gerotc unb mit einem Schloge alle bie herrlichen

^orbifber pergangenet 3«iten einfoch über ®otb

merfe bann lieber feine Steuerung olg eine folche;

auch bem %abe augfehütten,

raoQte man auch l^g elementare $orftubium einer

Um»ainung unterjlehen; benn ber Sinn für 3J?ah*

oerhöltniffe, für Schönheit unb $>armonie ber Sinien

muh in bem 9(nfänger geroeeft »erben, unb ba heiht

eg: üben unb mieber üben, mag man nun bie SKethobe

von X. ober ?). Dorjiehen, biefen ober fenen Sehrgong

oerfolgen; bie Siefultate »erben bei gemiffenhaften

Sehrern nicht viel von einanber abroeichen. Gbenfo

verhält eg fuh mit ber unumgänglichen S^orbilbung

im fonftrultioen 3ei^nen, mie in unb ^rai^ig

ber Sehre von Sicht unb Schatten: bieg aUeg muh
einer fachlichen Sugbtlbung unter allen Umftönben

Dorauggehen, foD nicht i^albhett herongebilbet »erben

^at aber ber Schüler einmal genügenbe üenntniffe

unb ^rertigfeiien in biefen gingen, fo bürfte nicht

länger gejögert »erben, ihm bie (Gelegenheit \u bieten,

ft<h mit ben (Elementen beg i^flanjen» unb Xieroma»

mentg vertraut )u machen, bamit er imftanbe ift<

einerfeitg bie Ornamente vergangener 3®hvhunbecte

3U verftehen, anbererfeitg i^um enfen angeregt »erbe,

»ie fich ®ug ben Gtaturgebilben mit Unterftühung ber

$h®ntafte bie Omomentif ent»icfele.

Gine folche Gtaturflaffe mühte bemgemäh »enig>

ftenl bie für ornamentale 3*®«* am »i^tigften et»

fcheinenben 9faturformen olg Sehrmiitel auiuimeifen

haben; je nach ben aufju»enbenbcn Siitteln: lebenbe,

perennirenbe ^lattpflanjen, beren ^rmen fünftlerifch

ver»enbbar fmb, !Üfie unb Siur^eln, je nach ber

3ahreg}eit Blumen unb ^^chte, Staturabgüffe von

vegetabilen (Gebilben, auch fünftliche unb

Blumen, »ie fte jeht in hi^4fter SoHfommenheit auch

in Xeutfchlanb gefertigt »erben. 9Iug bem S3ereiche

ber Sauna fönnten Xierffelette, auggeflopfte 2iere,

SIbgüffe von 9imphibien unb Sachen, getroefnete

jterbtiere unb Schmetterlinge, eventuell auch gute

photogrophifdjie 9(ufnahmen alg Sehrmittel )U Stubien

bienen, »eiche ungemein erfrifchenb unb anregenb auf

bag jugenbliche (Gemüt »irfen mühten.

' Gg befteht oUrrbingS bie (Gefahr, bah

man »ieber |u »eit gehe unb et»a in Spielerei per»

faQe, aber gefegt auch» eg fönnte ab unb ju einmal

beg (Guten )u viel gethan »erben, fo »irb eine Iteine

SUnbe auf biefem (Gebiete noch lange nicht gegen bie

vielen fchon nach entgegengefebten Dichtung be»

gangenen ing (Ge»icht fallen.

3mmer »irb eg natürlich von ber inbivibuellen

Xuffaffung beg Sehrerl, von mehr ober »eniger

anlagung bei Spülers, enblich auch bem er*

roählien öeruf bei Setreffenben abhängig fein, ent*

fcheiben $u fönnen, »ann ber Schüler genügenb vor»

bereitet erfcheint, um jur S®t(febung feiner Stubien,

ffopiren guter alter Ornomente oller Xechnifen u.

bgL m. ju fchreilen.

Gl fann h(^^ nicht ber Ort fein, einen Sehrplan

)u entmicfeln, fonbeni eg möge nur noch barouf h^n*

ge»iefen »erben, bah oUe notroenbigen Unterrichtg^

arten teil! gleichjeitig mit ben ^tahirftubien, teil! im

9lnfchluh an biefelben betrieben »erben fönnten unb

fomit bem (Ganien eine gefunbe ©afig untergelegt

»ürbe, auf »eichet »eiterjubauen ficher eine lohnenbe

»ufgnbe »äre; fie bürfte ohne J» ben et-

freullchflen Sefultaten führen

9{icht eine Sintflut ber StilloOgfeit »olltn »ir

heraufbefch»ören. vor ber ftch »ohl mancher gerne

in bie „oUbeutfehe" ^r<he vetfrie^en möchte, fonbern

einen nationalen Stil begrimben, ber nicht im !^ienfte

ber 3J?obe }u flehen nötig h®bfu »irb, an beffen ge»

funben '{ßur^eln auch bie Stürme ber 3eit vergeben!

rütteln »erben.

^erbinanb^inefer.

C c dl n t f dj c 5.

Über Sronjinrng. Seit einigen fchreibt

bog „Baper. 3®b > unb Gemerbeblatt'*, »erben von

^onfreich aug »unberfchön geförbte $lron)efiguren

in ben i^nbel gebracht, bie fehr rafch beim 'Oubli*

fum in (Gunft (amen. Tal 9tobeQ baju rührt

meift oon fransöftfehen SUbhauem h^/ ber (Guh

iO ^Iron^e ober SRefftng. Xie ^ronjining biefer

Figuren richtet fich ri®<h bem Gharafter berfelben.

ift von »unbervoller 92annigfattigfcit unb Schönheit

unb trägt beinahe bol metfte ju beren Beliebtheit

bet. Xie Bronjtrung fpieU in allen 9tuancen vom

matt ober lehmgelb big rotbraun unb rot big bunfel»

unb fch»ar|ibraun, ift von bronjeartigem Sugfehen

unb h®itet Dollfommen om SRetoU, refp. ift chemifch

bamit verbunben. Gine (^tina in $hil®be(phio,

»eiche fich mit ber t^abnfation von 5fuiiftmrffing»aren,

aber nicht oon folchen (Vtguten befaht, erhielt oon

einem ihrer Jfunben j»ei ni^t gefärbte Statuetten,

mit bem (Jrfuchen, blefelben ben anbem ©ronseriguren

entfprechenb }U vervoQfommnen. fUachbem olle nur

oufftnbbocen Sorfchriften vergebeng probirt roaren,

fom man barouf, bie Söfungen bet Sch®>rfrIoerbin<

bungen von Srfen unb Antimon ju benuhen, »eiche

benn auch }u bem gemünfihten 3*^1^ führten. Gloch»

bem bie (Gegenftänbe cifelirt unb nochmalg abgebeijt

fmb, müffen biefelben einem grünblichen SBofehen mit
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SDaffet auigefett n>erb«n, ba jeb« Spur 6äurc fpdt»

beim Xrotfnen ober na<4 bem ^ronjiren ben

trugen ^eraubbringt unb fcpioarje, ni(^tmebT oertift^-

bare Streifen unb ^treten erjeugt. t^benfo mu^ be>

fonbere Sorgfalt auf bad 2co<fnen oenoenbet toerben.

3um Sluftragen ber ^öfungen bebient man fi<ib <tne€

9aumtooUenbouf($ed ober biebter toeicber $infe(.

9tan beginnt am beften bamtt, bo^ man eine uer<

bünnte Söfung oon mebtfacb Scbtoefelammonium

mög(i<bft fparfam aufträgt unb gemiffe obgcgrenjte

Teile ber ^ur auf einmal überfahrt, ^e rojeber

unb g(ei<bmäfiiger bie€ gefebiebt, befto feböner fällt

bie ^ronjining fibtic^Iicb aud. Stacb bem Troefnen

mtrb ber Über)ug oon ouggefebtebenem Scbmefel ab-

gebürftet unb nun trägt man erft eine oerbünnte

Söfung oon Sebnefelarfen in Smmontal auf. nobureb

eine bem äRuftogolb äbnlitbe Färbung erjeugt »itb.

3 e öfter nun biefe fiöfung oon Scbtoefelotfen oufge»

tragen loirb, befto mebr braun mirb bie Sorbe, unb

eä (ann burtb Scbmefelarfen in mebrfatb Scbncfel'

ommon gelöft fcblie&litb ein ganj bunfleä tiraun er*

boUen roerben. Tureb bie Söfungm bed StbroefeO

antimonö entioeber in SlmmoniaF ober in 3<bioefeI>

ammon mirb bie S^tbung eine rötlicbe unb ift man

iinftanbe, bod jartefte 9iofa unb baö tiefte Tuntel

rot b(^»of)u^^^tigen. 9leibt inan geioiffe Stellen

ftdrfer, fo erhielt man einen bob^n 3RetaQg(an|. Slm^i

monia! ober Stbi^tfelammonium löfen bie $ron<

jirung micber auf unb fann man getoiffe nicht gut

erhaltene Stellen babureb oerbeffem; feboeb ift e^

in einem foicben ftttö beffer, bie gan^e Siflur

mit Scbmefelammonium abjurciben. Sbenfo nie bie

l'öfungen in "Xmmonial ober Scbmefelammonium

tonnen auch bie inila(ium< ober ^iatriumbpbrat ober

>fulfib benupt nerben unb bürften lebtere manebnial

fogat oorteilbafter ju oernenben fein. Seijt man

bie S<0tir matt, fo nirb babureb bie Sorbe ber Sron)e

oerdnbert. Sd^t man $ron)e ober IRefrtnggufI )u

lange in ber $eiie, fo über)iebt fteb bad SRetaD mit

einer grünlich-grauen .^ut, nelcbe mit einem Zucb<

lappen oerrieben gldnjenb nirb unb feft am SRetaH

haftet. Tiefet Überzug nimmt eine mattgelbe Sör»

bung an beim Siebanbeln mit obigen ScbnefelmetaQen.

Sieber laffen ficb bie 3Rittel )um %fron)iren in biefer

meife noch uermebren unb nirb ein mit ebemifeben

jtenntniffen auägerufteter Bronjeut noch manche dbn*

liebe iReta[lfal)löfungen benuben fönnen. 2Udrme barf

nicht ongenenbet nerben.

5«itfcf?nftcn.

3luö bem Snb <^0 ber mit f bejeiebneten 3cfif<fttiften fmb nur biejenigen Brtifel b»« oerjeiebnel, nelcbe

auf (äegenftdnbe be€ Äunftgenerbed belieben.

Anieiger des C^ermaiiischen ^atlonalmnsenms
ln ^Arnberff* IHH6. Jan. (Nr, 25.)

Ä. Gssenwein: Broiueepitaphien von Hand-

werkern im tiennaniseben Museum. (Mit Ab-

bild.) Dera.: Srbmiedeeiserner Arm mit einer

Pfanne lUr Peebkränze. (Mit Abbild). — Kata-

log der im flenuanischen Museum beflodlichen

Kartenspiele und .Spielkarten 1. (Mit 4 Taf.)

fArehlr fUr kirrhllche Knust. X. 1.

Motfaes: Altertümer in Gwickan und Um-
gegend. Pie rhristliche Knust im deutschen

Zimmer. (Mit Abbild)

fBangewerk-Zeltnng. XVIII. 5.

Fensteryorsetzer in ecKter Glasmalerei. (Hit

Abbild.)

fWlener Bangewerk-Zeltnng. 15.

Gin Bangewerbemuseum in Wien Die Mine-

ralmalerei.

Butter nir Knnstgewerbe. XV. Taf. 1—5.

Umrahmung eines Wandkalendem. Adressen-

einband, entw. v.H. Macht, ansgef t. P. Pol-

lak, Wien. Schmiedeeiserner Gaslüster. entw.

T. Helm6sson, Graz, ausgef. v. Schuster,
Wien. Photographierahmou, Bronze , entw. v.

Schulmeister, ansgef. v. DQrfel, Wien.

Kredenz, entw. v. Feldscharek, ausgef. v.

Irmler. WMen.— Text: Bürgerliche Kunst 1.

flll. Bachbtnderzeitong. XXX. 4—0.

B. Quaritsch: Ein Kapitel über Buchbinderei.

Etwas Tom Buchrücken und seinem Schmack.

(Mit Abbild.) Peckenentwurf für Lederschnitt.

(Mit Abbild.) Pressetidruck aus dem Ende des

16. .Tahrhunderts. (Mit Abbild.)

Formenscfaati. 1886. 1. (Taf. 1—16.)
Brouxedreifuss, antik-römisch. 3 Blätter ans dem
HalleVhen Heiiigtnmsbuch (1530). Zwei Holz-

füllungeu, b'rankreich 16. .Jabrh. Gemalte Qe-

wiUbckappe. Entw. r. G. da Udine (1530 —
1530). Kredenzächrank v. A. du Cerceau (nm

1560). Grotteskenmalereien von B. Pocetti

(nm 1580). Portal der Schlosskirche in

Aschaffeubnrg, Endo 16. Jahrh. Siibergetrieb«-

ner Humpen, Augsburg um 1600. Goldscbmicde-

omamente von P. Birckenholtz(16S0— 167o)

Bronzegmppc von H. Gerhard. 15S4. Motive

zu Wagen und Schlitten v. F. Fassarini (nm

1600). Faienceofen aus Schloss Brühl (um 1730).

Japan Zeichnungen.

flllnstr. Franen-Zeitong. Xin. 2. u. 8.

A. Pabst: Pie Thür und ihr Schmuck.

fSehwelserlsches tiewerbeblatt. XI. 2.

A. Müller: Aus dem Qewerbomnsenm in Zürich.

I. Kunstschlosser- und Schmiedearbeiten Zwang-

lose Mitteilungen ans dem Gewerbemuseum in

Winterthur.

Gewerbehalle. 1886. Heft 2. Taf. S-14.

Altarkrouz und Leuchter, Schmiedeeisen, entw.

T. A. Gnnolt. ansgef. v. J. Kerl, Graz.

Stuckdecke in Nürnberg, Anfang 19. Jabrb.

Chatelaine nnd Ledergerät mit SUberbescblag,

T. F. Boucheron. Paris. Schreibpult, Italien

16. Jahrh. Messer, Gabel uud LAfl'ol, Silber ver-
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goldet, Aul'ang Jftbrh.; im Ranst^werb«*

miueuiD zn Berlin. Tiaoh und Stuhl für Speise-

zimmer.entw. u. aasger.r. F.C. Nilliim, Mainz.

’I Stofomster dee lU. Jahrh.

fBadlsehc Gevrerl>o-/eltiing. XIX. 1—8.

Die Organisation zur Fördenmg des Gewerbe*

weaenB in Baden. Ahbildongcn; Schmiede*

eiserner Ann, entw. v. C. Schick. Karlsruhe.

Tisch, entw. r. Th Krautli, Karlsruhe.

‘Hsreniboten. IKS«,

Rosenherg: Stil und Mode.

Kunst and Gewerbe. 1886. I.

Q. AdolfGnauth. {Mit Abbild.) C. t. F abriczy;

Ein bisher nnbeaebtetee Werk des Adriauo Fio*

rentino. (Mit Abbild.) E. Garnier: Das weiche

SörreS'Porzellan. (Mit Abbild.) Tafeln: Ge-

malter Fächer v. A. Gnauth. Rococo-Ühr (int

Bayr. Gew.-Mns.). Altind. Metalikanne (desgl ).

fMittellnngen des Badii^lien Kunstgewerbe*

Vereins. 11. 1-4.

Adresse des Vereins zur Hochzeit 8. K. H. des

Erbgrossherzogs. (Mit Abbild.) — Entwurf zu

einer Numi fUr das Verfahren bei öffentlichen

kunstgewerblicbon Konknrrenzen.

fMittellnngen der k. k. Centmlkommltuilon.

XI. Nr. 4.

Frimmel: Beiträge zur Ikonographie d. Todes.

(Mit Abbild.)

tMJtteilnngen des NordbSbiilschen Gewerbe*
nnseams ln Beicbenberg. IV. 1«

Die Schinuokausstellang (im Museum). R. Lah-
mer. Industriollle Briefe aus Nordbuhmen.

Mittellnngen des k. k. 8sterr. Mnseums.
N. F. I, 1.

•T.v.Falke: Rudolf ?. Kitelberger und das Öster-

reich. Mnseum.

tKelmslechn.Slttellangen fOrHalerel« III. Iß.

V. Koch: Notiz über eine Methode. Marmor zu

bemalen

.

fKiirechsaal. XIX. l-ö.
Schmidt: Farbige Bildwerke. Cher farbige

Bebandlang der Ofenkacheln. Weihnaefatsaus-

Stellung ini k. k. östen. Museum in Wien. Ja-

panische Methode, Gefhsse zu formen. Das neue

Steinzeug von Baeren. Neuheiten in Tbonwaren.

111. Schrei nerzeltnng. 111. 9.

Tischplatten. Marqneterie. Bilffett inNussbanm-

holz, entw. y. W. Fleck. Holländischer Ans-

ziehtisch, 17. Jahrh. Schlafzimmer- Möbel in

amerikanischer Art. Text: Die Verwertung

des Buchenholzes als Nutzholz.

fDeitscbe T8pfer>/eltnng. X. 8.

Die deutsche nationale GewerbeanssteUung und

die Weltausstellang in l'rankreicb.

tlLUstrlrte Zeltnng. Nr 2219.

Menzelmedaille von Eber lein.

fConrrier de rart. VI. 1-5.
Les tapisaiers d’Anas ä la fin du XIV « si^le et

au commenccnient du XV« Meables conserr^

par le Louvre. R. Erculei: Les coUeedons du

mas6e artistique et industriel de Rome I.

fGuetle de« Bcaox-Arts. 848« Urr.
La fleur des hellea-dpees. Von Lonis Gouse.

(Mit Abbild.) — L’Art d'onlaminer. Von A-

Lecoj de la Marche.
fArt Jonrnal. Januar n. Febraar.

S. T. Robinson: Suggestions in docoraüve

design from the works of great painters. (Mit

Abbild.) W. Besant: Home arts. — Charles G.

Leland; Home arts. 1. Wood carving. (kfit

Abbild.)

Jonmal of Indian Art. 1886. Jan. (Nr. 9.)

L. Kipling; Mooitan Pottery. (.Mit Taf.)

fMagazlne of Art. Febmar.
ehest« and cabinets Von J. H. Pullen. (Mit

Abbild.)

MAr^szt Ipnr. (UngaiiseheH Knnstgewerbe-

blatt) I. 8.

J. Hnszka Der gestickte Mantel ausDebrec-

zin. (Mit Abbild.) C. Jleray-Hurvath: Das
Klubhaus des ß. n. 7. Bezirks in Budapest.

(Mit Abbild, v. Wandmalereien). A. Nyiri:
Die polychrome Ausstellung iu Berlin. 2 Farben-

tafeln: Stiokereion von Mänteln ans Debreczin.

\

3«g. i. gaicnctklicT aue 9eu<ii (* U corue). (S. S lOi.)
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Kimfit9<n>rrbrbltitt. 2. itr. 6 .

9lH< %rsr Xr<0i«UoM(inoi(i»(

^£tnfad?c 2nöBcI 6fr italienifd^en Henaiffancf.

Poii 3»l'xs Ci'ffiiig.

Jnit 3Uiilirdtic*iifn.

Unjtrc Sntnmiungcii fuiift(ifU>crMi(^cr

Jlltcrtümer (eiten aiiSno^inäloS an bem Übel=

Itmib, ba^ fic aub oergmtgenen (Spachen nur bab

i.'ujnb8frät entölten, roä^rcnb ba? eigents

lic^e (Sebrauc^bgerät fo gut luie gar nic^t

bcrtreten ift. tiefer Übelflanb ift im großen

iinb gnnjen unPermeiblit^. 3“ “tlt” Seiten

bat man bab ftblitble @ebraiubbgcr(it bemupt

ober bei tncdtfelnber SKobe Perinotfen; beS

äufbenmbrenb für mert bx* 'xxn immer nur

biejenigen Stüde gebaUen, mettbc burtb be=

ionberen Slunftfleib gu etnrnb ^uberorbentlitbem

geftaltet nmren. Unb loenn felbft burtb ßufaU

ein fd)(iibtereb (Herüt fiib bib auf iinfere tage

erbalten bot, fo (übt eb ber iöSnbler unb 9uf=

töufer, neltber gierig uad) jebem ^ruebftüd

reitber Cmamentil baftbt, nnbeatbict (leben,

unb felbft bie ÜNufeen müffen fitb überlegen,

ob fie ben (oftbaren 9faum ihrer Klüfte mit

Stüden boUfteden foden, locltbc im cinjelnen

nur menig löemcrtenbroerteS .jeigen

So befibeu bie fWufeen ftblieblitb nur

ffraibtftüdr, unb biefe loerbcn bebnfb möglitbfler

flubnubung beb (oftbaren dtaumeb tbuntid)fl

eng jufommengeficdl, fo bo6 SBanbflätbe, tein=

rabmung, bapor geftedte iDiöbel unb barauf ge<

ftellteb Slleingerät ein fatbenrciibeb Sfilb über=

guedenber $ratbl gemübren.

Sie fiolge biefcb einfeitigen flufbäufenb

Pon £u;ubgerüt in unteren SRufeen ift nun

eine Pödig faifibc ^nfibauung Pon ber

ftbeinungbipeife nnb ben fiunftanfprütben frü-

herer '^lerioben. 'Äon beult fitb bob icioub

tunftfcoHtbeHatt a.

beb fecbjebnten 3abrb«nbtrtb gernbe fo überf

fättigt mit Sbunftformen ipie ben fdenaiffance-

faal eineb ÜKufcnmb, man bebenft niebt, bafi

bie freute boeb ftblicblitb niibt in einem Slaiinie

U'obnen (onnten, in bem jeber SBinfel mit über^

flüffigen 3'britätft" Poügeftedt ift. 3e mehr

bie Qinritbtung eineb SRufeumb fibeinbar gc^

|<bloffene Simmcraiibftattungen Porfübrt, um fo

gefäbrlidjer tnirb ber 3rrt“m. «"b bab febr

reijnode ^otel Slunp in ißprib, bem bie (Be-

lebung beb moleriftben Sinneb fo nici Pcrbnn(t,

bat gerabe burd) feine falftben unb überfüdten

Simmereinritbtungen einen groben Seil ber

falicben Stiebtung auf bem @eipiffen, meicbc fitb

in ber Überlabung ber mobernen 3'P«xer in

mitlelalterlitbem ober Sienaiffancci'Slil gefüdt.

'Xuf (einem Gebiete matben fitb

regten Ül>clflünbe füblbarer alb bei ben Wübeln.

Sic ^catbltrube mit reitber iBilbftbnilterci, bab

.ttabinett mit cblen Steineinlagcn, ber Siftb mit

^tlatten uon Slorentincr Wofaif, ber Stbrmit

mit reitbem Aufbau bon Säulen unb Signren,

ber l^borftubl mit Sütmtben unb 'Balbaibineii,

bab adeb bat fub adenfadb im idufeben ju cr^

baltcn gripubt, aber niemanb batte fub bie

Wübe gegeben, ben cinfatben Stbemcl, ben

glotten Stbreibtifd), (urj ade jene iUlöbel auf=

jubemobren, mit benen man cigentlicb lebte

unb unter benen bie oben genannten bod) nur

Pctcin,)cltc (Subnabmen iparen.

Sab Stubium ber Slltcrtümcr (onnte an

ber ^anb ber g(eicb}eitigen Silber, auf benen

fid) 3iP"Pereinrid)tungen fanben, admfibliib jn

14
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106 (hnfodx WäW tft iralienO^tn Sienoiflan«.

cintr riditigen Grlennlni« getonflen. Statt gabt unftrcr SKufcumaacrwaltungcn, non (oI=

beb l'^antaftifc^en iHcnaiöancc^ßimmcrS, luie c$ d)cni einfachen OtcbraiK^^gcrbt ber Darnc^mften

inabornc Tefaratdire bcrjuric^tcn lieben, cr= StnltnrepiK^en aiifjiitrcibeii, tnab ftd) nur irgeiib

,>fi. 1. ftlarou um 1:^)0. i,67, t>r. 1.14.)

btiifte man betttaltnibnift^ig je^lic^te 9iiume

Ban guten SlbmetJungen mit einigen luenigen

Q)ebraud)bmiibeln Ban einfadien fanflrnltiBen

Satmen, unter benen f)iH^ftenb ein einjelneb

Stüd fu^ biird) befanberen 3>etat bernartfiat.

Sb ift nnjlBeifel^aft eine mie^tige 'jinf.

finben lügt. Über biefe Aufgabe ift fe^r fe^iuer.

unb iBäbrcnb e* ein i'eidjic« ift, in 3talien

’Sugenbe Ban gefd)ni(iten Xrntien unb reid)

belarirten Semmeln jufnmmenjufaufcn, ift eb

bem Slerliner finnftgeinerbemufeum erft nad)

Bieljä^rigem Sud]en gelungen, eine ganj tteine

1
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llon Julius Seffiifl' 107

!N(i^c uun Stüdi'ii jii cnuerbni, rodele biird) nlc^t bl»B f<o' ben b!ujii$, (oiibcin audj mit

rinfac^e @leitaltimg fic^ olb IDirlli<^b &e^ mäiigen ällittcln lüuftlerijd) bcfricMgcnbc

brauc^bgntit crmciien iinb bod) in i^rec l^inien» men jii (troffen fi<^ beftvrbcn.

fiitltung uiib tHbmefiung bet 'iicrf)ältiiiijc ct= SBit jcljcn mid) in nnjciem Hiufciim mit

Icnncn Infjcn, boft mu^ fie in bet t)oben ©eniigt^unng, boft getobe biefc ciniiidjen itn»

V. Z(^-anf. 3tdUcn. Einfang it>. 3a^r4. i4>. 1.79. 6r. 1,M.)

Üunftbliilc bet tHenoiffmicc etrondjfcn iinb.

SoUt)e Stüde fib bem bon Dinnment übet=

fättigten ?lugc ein njof)reä Stobfol, fie prebigen

einbringlie^ bie l'cfire, bo6 nic^t bic 3ut^ot,

fonbeni bie Qirunbforni bie erfte SBebingung

eine« jeben Sunitinerte?' ift, unb fie geben ollen

benjeiiigen tWiil jiim 'Scitevorbeiten, loeldje

lienije^en Wöbet, bon benen mir bic mie^tigeren

Stüde in ?lbbilbung bringen, biejenigen finb,

inelc^e am eifrigften bon nnferen §anbroerferii

ftnbirt, anfgemefjen unb gejeii^net roerben, bie

PoUenbete Sein^eit ber t)icofilc fonn in ben

tleinen ?tbbilbungcn on biefet Stelle nur on=

gebeutet, obernie^t er((^öpicnbbargc(tcllt loerbcn,

U*
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108 &faifai^e IRö(<[ bec italienifi^en fKenoiffance.

Unter bicfcii 'JDiöfxIn ift bet €(^tcil)tii(^

(Wq. 1) bai oornclimftc. (S* ift »o^l jwcifelS«

D^nc Slnrcnlinec Sltbcil mib bcr ^(it um 1500.

Soll bcii tqpifc^i, oiib bet ^ntifc (ibQcleitetcn

Kvc^itefturformeii enthält er nii^tb oI? bie

1,'öiDfnfüfie uiib einige (älieber im .iciiiuptgefimb.

Ser Sufbnu felbft ift o^ne ade arc^itcftoiiift^ii

;fiit^aten rein tij(^lcrmä§ig aubgefii^rt 9iiif)‘

menmert uiib Snilniig bilben bie ftc^enben

'Jiu6f)oljeä ^oben (einerlei rocitete Serjicrung

erholten, Jiefpen unb ®(t)liiijelUk^er finb neben=

föt^Iii^ betianbelt. Ser obere Seil ift — gonj

nni^ «tt unferct filteren ©t^rcibfcTretfire —
mit einer SloOe »erfi^Ioffeii, loeldje jiim 2d)rei=

ben niebergelfiffen loirb, ber »örper beS Ober

teileS }eigt fii^ bann mit einer SINenge fleiner

Si^ublaben in einfai^er Snorbniing aubgeftattet.

Set oiert^ürige Sdiranl (f?ig. 2), cbenfnll«

gig. I. eiuM. SIOTCin um IM», (p. I.l»; ei».«. n.6>.i

fflfii^n iinb spüren, bab tNa^memoerf cr^lt

ein übcralt gleid|mfi5ig micberfe^renbeb Slee^t«

banb, loeldieb biird) leichte Sergolbiing ber

iü^tenben üinien jietlit^ l/eroiibge^oben ift.

Set ftiifo^ beb oberen Scileb ift burd; eine

SScüenlinie, ber SIbfoIl nnb bie Slubfragiing

burd) bie betannten übetfaHenben Slottrei^en

bejeid)iiet, jii beod)ten ift bie fein profilirte

Serfplotte. Sie glntlcii 3lfid)cn beb bniiinen

fiub italicnifc^m Sug^olj gearbeitet unb faft

bon gleit^cr Otröße loie bcr 2<^reibft^ran(

3ig. 1, ift ebenfnllb in Sjlorenj crniorben unb

iua^rfd)einli(^ and) bort entftanben. Sr ift etioab

fünger, aber jebenfatlb aui^ not^ anb bem fed)=

geinten 3af)r^unbcrt. Set Slufbau ift ^iet

fi^on völlig nri^itcftonifi^ mit Säulen unb

Oöebfitf, aber biefe Saiiformcii finb boe^ mit

großer DXäAignug t)erabgeminbert }ii tifd)lcr.
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Soit Julius Scffing. 109

gttcc^lei I9cftnlt, bic '^iloitcv tragen buri^nub

btn Siolji^oratter, alle (Stiebet erfdjeinen nlS

Siciitcmoerl. Ser Unterteil ift ol8 Sodcl bc=

lianbclt, befielt Hanföle bic oberen ^ilaftcr

tragen, bic Sültung ber X^üten, tneli^c nub

'Jiabnienioerl nnb fjüQung gebitbet jii fein

fi^int, ift in SSSirfUt^feit oub bem Ootlcn

tötett gefto(f)cn, bie an fid) f|iibf(^e 'älrbeit fte^t

ni(t)t auf ber .ipö^c beb Stfjrnnfcs aifl- 1 -

Sie Xculte (Ijig. 4), boii ben geiD9^nli(l)en

fargnrtigen Slbmeffungcn, ift ebcnfallä mib itn^

lienifd)cm, boni Slltcr foft fi^loorj geinotbcncn

9iu§^oI}, fic ftaninit aub beni i^|)cnninenftäbtd)cn

^Ircjjo, tun fic gor nieljt als niorltföftig für

ben fiunft^anbcl ongcfclicn luiirbc. Sic gel)5tt

in bic Witte bes 10 . aaljc^unberts nnb ift

für bic Xift^lcrei fcl)c le^rrcid) bnrcl| bic ge-

fi^tdtc <lrt, inic bic onS ber Slre^itcltutform cnt-

Icltntcn fannelirtcn ^ilafter 511 fd)rngcn tSerät»

fügen iimgebilbct finb, toic bic lonfttnltiocn üciften

glciiginäfiig burd|gc^n nnb inic bab geringe

Wafi Bon 3itriDtt! baburig, bag cb an ben bc-

jeiegnenben Stellen ber ^ilaftcr ongcOrad)t ift,

bo^ ginreid|t, um bab (Sanje gefigmüdt n-
figeinen ju taffen.

Set Stugl ((5ig. 0) ift Florentiner

Ülrbcit anb ber ;>it um 1500 unb gcgen=

über ben lietanntcn mit Stgni^erci über*

labenen Xt)|ien loieberum biird) ftglicgtc 3ioed^

angemegengeit ber Fbrm nubgejeiegnet. Sic

lei(gtgefd|iBeiftc , bnrigauS tifiglermägig begmi-

beite Segne bietet bem Sd)ultcrblatt Bortrcg=

tilge Stügpuntc; bic fcgröggeftelllat Berbuns

bcucn ^retlfügc Bcrbürgcn BoUfomnicnc Staube

feftigicit. Sab mit fegr cinfaigcr Einlage

Bcrjicrtc Sigbrett gat ein meiigablaufcnbes,

fegr jinedinügigeb profil.

Einige biefer (ScuBlie nogeftegenbe Wübcl

bcb tUcrlinet HunftgciBerbc*Wufcnmb follcn nod)

fpdtcrgin an biefer Stelle bcfproigcn tDcrben.

i. tnilK. 'ÄvcwP. Wille 16
. Jahih. f«i. n.iit). iijj.
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beiil)d)tii St^iocij 110 fölosraolcv nnmliojt

i)cinac^t, eine bnb %Mül)cn biejer

Icebnif tiufä befic ittufltitl.

'Ber Wiunb, ber für biefeS gnrij abnorme

SJoc^fen eincb ciiijelncn ber bcforo=

tiven ilunft aufjjefü^rt werben muß, liegt in

ber oben erraSbnIcii Sitte, bic in i^rer lolnten

Subbe^nung niofil einjig baftetien bürfte. Beim

$risat(eute foioobl wie .tibrporationen nnb

*el|i'rbni traten in einen förmlit^cn Setteifer

bc« gegenfeitigen Si^enfenS, beffen SHefnltnt

foft in allen SöIIen auf» genouefte bo» 3?er=

böltni» bc» Sefi^nlten ,vim Sdjenter flar cr=

leimen löftt. Ber Ufuä fdirilt notnrlit^ bi» ju

einem beftimmten Siö^es, i(^ müdite fagen, SSt»

ligungSimnlte, nnb oon ba an tritt eine I8er=

minberung ber 91a(t)frage, ein ;^nrüctge^cn ber

lee^nif gteid)jeitig mit ber Ülbna^me bet anS»

iibenben Rünfller ein, bi» fie beim über^oiigt

ganj Derf(^winbet. Bet SnImination»tmntt

liegt Bor bem Sleginne be» jweiten Brittcl»

be» 17. 3ol)rbnnbert».

3dl füllte ber lür.^eren nnb pt5,vfeten

BorfteBung wegen ^ier gleid) eine Stelle an»

bem 3Äei)erfd|en Sudie würtlii^ an, um bann

bireft auf unfer Biiema, ba» Ificr al» d)arattc»

riftife^e» Seifpiel gellen fnnn, überäuge^en.

(S. 7. „Saut Wcfudien nnb SBefd)tüffen

erbittet unb gewölirt man ,ein Tienfter mit bem

Sänppen', ober ,famt bem Sappen*, ,ein Senflcr

unb Sappen*, ,cin genfter mit ber Sanb

fi^oft*, ,ein Sappenfenfter', .gemalte gcnflers

fc^iben*. 3“ “1? bie Sd|enlungen

be» 91ote» in Boücm Wonge finb, lügt rol)

bcrfelbe bie ,vi uerfc^entenben ;!wri(^tt 3tanbe»=

Wappen Bon ben bafelbft lebenben Ollabmaleni

portienmeife im itorrat liefern. Ba»

Soppenbepot befinbet fid) auf bem iKatbaiife

unb wirb boiu Wrogwaibel ober oberften Hned)t

oenonltet ,ol» bet folt^e Sappen uff miner

Iperren Öebeifi ufijutbcilen bp .glauben ^ai*.

Bort liegen fie nun oifo in Bctfc^iebencn Wri’6en

nnb gormaten, Oleoiertc unb Stunbelen, löogen,

nnberlbalb unb 5Wei Sogen grofi bi» bimmlet

ju jpalbbogen — unb medengtoS. Son 3eit

JU 3»'t inerben fie reBibirt, ju Seboben gc=

tommene nuögebeffert, bet nuBerweubet gcblic»

bene 9teft (foweit er 3obre»,(oblen trägt bei

Seginn be» neuen gobre» biitdi ‘änbetung bc»

Batnm» au courant gebraibt. 3ft »in ®efiid)

bewilligt, fo erbSlt ber (Dcfndiftcllcr giutdi

bic Ctganc bc» Stabtfibreiber» unb SäeteU

mcifter», für» erfle eine Üluwcifnng, auf bie

bin et beim oberften Hneibt ein StnnbcJwappcn

an» bem Bepot au»grlicfcrt erbält, für» jweite

eine Sar,jal)lung ,ffir bo» genfter*. 9!orm:

ti ipfunb. Bntauä ergiebt fnb, bafi genftcr

einerfeit», Sappen oubererfeil» gnnj gctrenule

Binge fmb, erftereä feincäweg» etwa bn» t£or=

puS, auf bem lebtete» gemolt wäre."

E» lag in ber Sitte fowol)! eine Ehrung

bc» Sefcbcnttcn nl» aud) eine birette materielle

Unicrftülmng bebfelben. Bafi nun bei bem

Ufu» bic Jülöftcr mit ihren fi'rcujgöngen, fia=

pitelfölen, Dicfellorien rc. genügenbe ©clcgen-

beit jur 'Ännabmc betarligcr Sdienlungcn boten,

liegt Itar auf ber ^iniib, unb idj tann es alfo

gleich anfübren, bafi mit wenigen ?lu»>

nahmen fnmtlichc Settinger Scheiben, 180 an

ber berorlige Schenfungen finb.

Weben mir nun juin eigentlichen Bbema

über.

Wrünbung nnb $laugcfchichtc be» Slloftet»

hüben mit bereit» bei 'Hefprechung bet bafelbfl

befinblidicn ßborftüble (1. 3abrg. S. 141) in

turjen erwähnt. Baß bie CrbenSregel

ben Eiflctjicnfern farbige Scheiben onjuhringen

Betbot, ebenfo wie ba» Slnbtingcn gemalter *4tud)»

flaben, oniamentirtc gnitinlen in ben 3a(>ungcu

oerboten waten, bn» ifl ein längft fiberwunbener

iporagrapb gewefen, ber, naebbem er am Enbe

bc» jmölften SobrbunberlS (1182) aufgefteUl,

aiicb febon halb batauf im 13. Bcrgeffcn ober

umgangen würbe. 4ton ben .erlaubten" ©ri*

faillen ift mcrtwürbigcrwcifc nur ein einjige»

Stiid übrig geblieben; alle nnberen Scheiben

finb farbig, jum Beil pruntbnft farbig nnb

leuchlciib.

Bin Slronb, ber ba» .ftlofter im gabre

1.107®) bf™!><>^)lr. mag Bon ben öltcftcn Schei»

1) 3e»t au9fiil)clict| publiprt in Cctmcin» „Beul-

lebet Senaiffome" oom Setf.

2) eiegenöirdcbe Sbfebiebe 111, 2 (1500 - 1120)

Scbaffboulen, 1570 älloi 10 {pu){. 371): 3“ bfu

»lau be» Olotte»baufe» Settiugen finb oerorbuet

4loten Dou 3ürfcb, Ilern, Sujeru unb Unterroalbeu.

— gemer. tiaben 1507, guni 15. (pag, 3S3), Bc»
2lauö loegen |u Settingen ift nuferen dibgenoifen oon

gitricb empfoblen, einen gefebietten »lautnecfier baue

ju nerotbnen, bet tnil flat be« Slbte» oon Saptiel

einen Soricblag inacbe, Toie ba» CHotteobau« am beflen

roieber gebaut loerben möge. 3um Sau toerben looo

cOulben betoeUigt. (Ber Uranblcboben mufi bemnacb

lehr betracbtlidi geiuefcn feen.) — gerner. digcnöffilcbe

Slbfcbiebc IV, I A. (1521—1525) pitg. H. düricb
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112 tte ^la^emcUbf im ittiruiiiange bfä Äioft«5 SJetlinflen,

ben ntimc^r# jfifiört ^abcii; itibcffen (iiib auf

bcr bet Sirdie porallel laufenbcii Slreujgou(i=

feile, loelc^e in ben Söiilcnformeii biirc^ioeg

ramaiiifd)e Gilbung jeigt, nod) Spccimina ou8 bev

crfleii 3eil (1.1, Sa^r^.) erholten. 1576 be|d|äbigtc

bann ein Ipogelti^lag ben Sbreujgang fe^r, fa

bnft bicle Sdieiben total jertriiinmerl nmrben;

(lifl. a. ¥cm acnffti jJr. is Ivr Jtoiftiotf.

bico Qcih bcM ju bcr Sdjcufunfl jener

(^emjen grofjen ^^DIöf [)crrlid)cr ©Inägemfilbc,

1521, II. XU Orte fc^relben bem @uilenno,

Mona«t«rii CUien-ienriin ubbati, bcr Sbt unb

Aonoent son Slettingeit haben burch (9efaiibtc oort

bringen (affen, n>U fte biöher nur 10 rhein. jährlich

haben entrichten müffen, jeht aber 25 fl. geferrbert

iberben. Xa nun baö Klofter für) (ich burch $euer

)erf)ört (ob mit bem „fürjlich" ber Vremb von 15U7

getneint ift? %on einem anberen ift nicht bie 91ebe)

nnb noch nicht aiifgebaut unb )ubcm täglich mit großen

ivel(^ebeiit3o^ SWiircr .^ugcfc^rieben

lücrben, Xtc 3^** Sronjofenfriege nm

(Snbe bc» 18. war fitr bic Säettingev

(41a^itia(creten äu^erft gefA^rlt^; cf nmrben

mehrere gute Stüde geftohten, unb wie ef bei

unb nci(h bcr Sfloftcroufhebung (1842) juging,

iiuu bflUDu fiub noch hrutc aUerlei (Sr^äh«

Iiiugcu im Umlauf, immerhin at^r birgt bcr

Urcuj^Qöitg, fo mic er befteht,

'iUifpielc üon ^robuften fchweijerifcher

malcrei bef 15. unb 16. Sahrh- öthauen wir

unf nun bie eiujefnen ß^cmplarc etwnf gc-

mnier öit®).

'3(uf bem Gnbe bc» 18. ^ohrh^a^rtf

fitib eine ^eihe uon 92offtteii, fowic vier figür«

liehe XorfteUungen erhattrn. Sie bürfte« um

bnf ^ohr 1294 i)u febcu fein, in welchem ber

fd)on oben erwöhnte, iio<h rotiiantf^e Xcil bef

Mreu,\gnngcf nebft auberen ucucrbaiitcn Xeilcn

bcS iUofter» unb bcr fi^inhe burch ben Seih

bifd)vf von Jfonftanj fonfetrirt würbe. Xic

Artrben ber angcweiibctcn (^Ucifer, obwohl jiem^

lid) tief, ftnb unburchfid)tig. Tic Sormeii bef

Crnamentf finb gröf)tenteilf nod) romanijeh.

ber Xi)piif ber Figuren (ein (Bruftbilb (^hriiti>

ein folthcf ber 9Jtaria, .zweimal bic ^arfleÜiing

Aufgaben belaftet fei, fo begehre ntan hiennit, baft

bie neue Sefchmerbe abgc^Qt werbe k.

Obige 9lotijen würben mir burch bie ®üte meine«

früheren vehrer«, $rof. Sol. IDögeli in

3) XU Zitelumrahmung ift von Scheibe ?i'r.
“

ber Oftfeite, Stanbedroappen von Uri.
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aus dem ehemaligen Kloster Wellingcn.
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Son 1̂ . ß. 0.

ii:)

bet t^roiKiittcn

äRaria) gehört

etenfaQä fciefer

3cit on, unb bc=

anfprui^cn biefe

£tü(tc eigentlich

mehr ein orchbo^

logifcheS 3nteref(e

als ein Iünftleri=

feheS. Sic befin*

ben fleh eingelaffen

im fKngroert ber

$)agen jtnifchen

Scheiben, bie gibhtcntcilP bem 9tctfange beä 16. Cfoht“

himbeeW, fliich bei« 17. IJaheh“’'**'* nngehöre«.

3/OS 14. imb 15. Jiabrbunbert ift biitch fein ein.vge? t^empel nertreten.

Tagegen fommt nun bie 3eit ber mibflingenbcn Wotit imb ber allmählich ftch

einbnrgetnbeii iHeicaiffancc mit einer ganjen Dieihc intcuffantcr Cvfeheinungen.

Wehen mir bie cinselnen Seiten biirdi *), fo fäDt auf bet 9JS ben einjcincn

9{utnmcrn nncli gennmincn junächft auf Sv. 1. oben ber cnglifche tSruft.

Ter heilige Weift überfchnttet SBoria, welcher ba4 libvifiubtinb ouS ber .^anb

Wotteb jufliegt. Ten .^laaptraum nimmt eine Tavftellung ein, bie ber „ars

nioriendi" enlfpci^t. Unten iff ber Sierbenbe biirgeflellt, bem ein Cngcl bie

Seele au5 bem SRunbe nimmt. Win Sprudjbanb ftcllt bie SSejiehung bom

einen jnm anberen her. Wb fleht barauf gcfthricben:

flefu ßhrih an bliein mimnn letften enb

litevilcb Ih bir min 3el in Mae .tenb.

9lni S:opfcnbe beä Sfetttä fteht ber Teufel, bet Slnfpruch auf bie Seele

erhebt:

Dbo, bie fccl Ift fetmnb mein

Sann idf Re coü ßimb ettenn ju fein.

Ter Wngel bogegen äufiett fuh:

Cbgicicb Ce« aRenfdien SOnben fenb gtofe

hofft er j« Cio« unb SXaxia Sflrbitl unb Itofl.

Sünlä unten ftebt 3bhn»neä, mit ben Sorten jum Oleticujigtcn fich roenbenb:

D tbot unb her burch Sin betten liitsm tobt

SSetliih biefem SOnber Sin gn«b.

Whriftuä, auf feine SJruftlbunbe jeigenb, loenbct fich on Wott ®oter:

$ottet fthbr miner mutiet SMtteii

Surth bie Sinnbon. bie ich hun «litten,

®aria, ihre ^länbe ouf bie Stfrüjle preffenb, fpricht;

iSon, oon joegen bet Strühen min

SfeUg biefem Sünbet böEmh«äig fin.

3u bem thvemenben Öutt Slatcr cnblith läuft ein Spmchbanb hin, auf

bem fleht:

6un, tuet ba bittet um Tenet Wicttcr rinnien

Sen lotl ich eioig nit iierbammen.

Tie 3nf<hrift unten giebt bie Schenfer on: Sfielehcn: 3RüHcr, olt Stott»

fehrlfbct imb ber äpit Sctlelmeiftcr Po ffug unb Glähtih WoUin fin Scgmathel

1.190. Umrahmt ift bie gonje Intflellung bon einer guten

Stenaiffanccarchitcltur. Chne SiuniHiromm. Sogenannte

Sloftcrfcheiben in
,
ziemlich berbem Stil finb Dtv. 2

jfH. —
Ii*. 4 •notrobmung aiie geitftet Ur. 74 bn

norMdte. iöi8.

4) «3 — Sotb-Seite, IBS — SBep^Stite, 33 — Süb^Seite.

06 - Cfoaeite.

Aun{t{<n)cilKklau. H. 15
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114 tCie Slaigemälte im Areujjjanfle M Sittingcn.

(3ii(c^t. 5iciiiri(^ Sf^öiiOninn bcr 3^1 Sanbtoflt

ju ißabtn 1532), 3 (Icjittrc mit btr ^nfi^rift:

cuinn illin 1532), 4 (®ilg Staubt), onit Sonbt

amman 511 @Iam« ub oDtfr CanblBogt bcr

©roffc^oft ®abcn im ßrgoiiiu, batirt 1571 o^nc

ajionogramm), 6 utib 9. SJerrooiibt bamit ift

9lr. 7, offenbar eine ©Ionier St^cibe, benn oiif

i^r ift ber ((cit. gribolin, wie er baä jeugnib»

oblcgenbe Jotengerippc füf)rt, borgeftcHt. $o»
neben St Sriftop^. 3n bem roten ffloppen»

ft^ilbe ein E7 . D^nc Slionogramm, botirt 1591.

jnfe^rift: .'pan* SJanboIt oon ©lari* bcr 3l)t

SanbPogt ju SBaben. — Sfr. 12. SinlS SPfa=

bonna mit ©lorienft^cin. Slnbblirf in eine weite

üanbfdiaft oben mufijirenbe ßngel, ret^tS eine

lierlii^ Sfenaiffancefäule (3ig. 2), batirt 15G8.

Stifter: $einr. Signier, IfSfarr ^err }u

©laruä. Sfr. 13 unb 14 jeigen in i^rer befo=

ratiben Stnorbnung fo rei^t ba* ^lercinbringen

bc9 neuen Sfenoiffanccftile* unb bie llm=

moiiblmig fpStgotifi^cr gormen in bieienigen

ber neuen SBeifc. ®ic Sifluren S. ^Srotafiu*

unb S. SerpotiuS finb not^ ganj gotifd) gc=

galten. O^nc 3a^i)a^l unb Slfonogramm. —
Sfr. 20, oben lin(4 granci*cu* Ecrapl)icu*,

fi^önc* Slfittclftüd, rei^t* St. öeorg, eine ei^te

Sfenoiffoncefigur. SSeiter unten I. SJfabonna

mit bem .ftinbe, booot bo8 SBnppcn beä 3fono«

tor*, 3nfi^rift: StoueiäeusS Sfittcr Xerjitt

Sanbt Sdiribcr ju Uri). 1572. SRonogromm
1’. B. SJon bemfciben ©laSmalcr rü^rt Sfr. 21

imb 22 ^er, unter wcldtcu bic erftcre baä Xa=

tum 1572, baä SRonogramm mit bem

3ei(^cn ^ unb ben Sfamen beä Sd)cntcrä:

iBurtl^art ®ör Son Urp trögt, bic onbere mit

einer DorftcHung beä brennenben Sobom unb

©omorrtio, SKittcIftürf bcr ganjen Scheibe ber

^cil. 'Ufartiimä, feinen SHnntel jcrfc^ncibenb.

SBnppcn mit bem 3f><ftti> (i, SRonogramm

1’. B. St^nter: SDfarttin fiufer Pon llrt) 1573.

Sfr. 23 ift eine ®arftcUung bcr Slnbetung

Qbrifti nai^ Bufaä pan Bciben, ungemein fein

in ben Sorben unb gut in ber 3oi<^nung.

Satirt 1569, o^ne SRonogromm, St^enter:

Itnfpar galt, Salome Stmberg.

Sfr. 28, 30 (1620), 38 (1620), 39 (1621;,

40 (1620), 44 (1620; unb 45 rühren offenbar

fnmt unb fonberä oon ber gleichen ^nb

^cr (Ipanä lUrid) gift^ Pon Slarnu, gefallen

in ber Sc^lat^t Pon Sfilmcrgcn, 1656; er

nennt fic^ ouf Sir. 28 unb 38) unb Penaten

einen äufierft gefi^idten Sünftler. 9luf Sfr. 40

befinbet eine ®arftelluug bcr Scene, wie

SJiarin einem tnieenben Cifterjienfer SJföm^c

ouä iffrer SöruftSJfilif) in ben SJfunb fpribt bar»

unter bie SBortc: Monstra te esse Matrem., ge»

ftiftet Pon grou Slnno SBcUcnbcrgerinn, Slbbtiffin

beä Slofterä ©ilgcnt^ol ju Senilen. 1620.

Eine ö^nlii^e Sarftetlung, um einige finnbilb»

litl)e ®cigoben perme^rt, enthält Sfr. 45. — 47

gehört in bic gleidjc 3eit botirt 1611 (gig. 3).

eben Sc^ilb mit ber Serjüdung beä granciä»

tuä Scrapl)icuä, I. St. G^riftop^, äJiittc SBop»

pen unb bie ®eoifc: En Dien nion espörance.

Sf. Sffuttcr Slmia. Unten ,^wci fificnbc Engel,

©eftiftet Pon G^riflopti Siogicr, Slutger }ii

Engen im tpegoiu uiib Stnna ^loufcrinn Pon

SSIooäfiri^ fein El)egoma^I. 'Bfonogramm

iS.?- — Criginell finb jmei St^ciben Sfr. 72

unb 73, offenbar Pon ganj ber glcidjcn ,'panb

f/errü^renb. 9Bät)renb bei bcr crftcren bic

Umrahmung biitd)auä gotifd ift, jeigt bic

onbere an berfelben Stelle bic gönnen ber

ouägcbilbetcn Sfcnoiffoncc. ®ie erftcre enthält

eine XarfteUung, in bereit SWittc öott 93otcr fiib

befinbet, baä Sd)Wcrt jic^enb, lintä Ebriftuä

auf feine iöruftmunbe bciitenb, rci^tä äjiorio,

mit bcr einen §onb auf bie Sruft brüdenb.

®ic Si^eibe ^t aufierbem ein gcipiffeä guter»

effe, weil bei foft allen berfelben 3c't ongc»

porigen iiod) bcr gemufterte Siiiitcrgmnb Por»

(ommt. $ier jeigt fii^ bagegen ein laiibft^aft.

lit^eä SRotiP, in bem bic giguren fte^eii: ein

Sec mit ®ergcn unb langer ©rüde. ®atirt

ift fie 1518, geftiftet Pon einem SonPeutiioIen

beä .tllofterä felbft: Frater Joannes Ile Sur.

llujns Abbaeiae filius. Sfr. 73, on .^lolbein

crinnernb, jeigt linlä go^oiiiieä ©optifta; in ber

SJfitte SOfiitter Slniia unb unter i^r S)faria in

jugenblit^er ©cftolt, ret^tä 3“f|anncä Enaiige»

lifta. Unten lintä ber ®onotor: IVater Joannes

Ochs. Hnjiis MonR.stcrii Filius. 1519. ®er»

felben 3äit etmo onge^örig, ober in ben gormen

nod) biird)aiiä golift^ ift Sfr. 74 (gig. 4), Örö»

Illing SRariü, ot|iic ©fonogromm, mit gnfd)rift:

iocob Äaltmetter im 1518 far. Son gonj ^ol«

beinifdjem G^arotter ift Sfr. 77, bereu .fiaupt»

figuren, ^ctruä mit brillant gcjeic^uetcm

Sopf, SDfutter Slnno, IDfaria unb l|eil. ©ar»
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6. ^lAAinrni Dn Snh'ctrnnialfrrtcn am ^ufe ium Zcni in
9a(<l, »on i^olfrtin. 9laA brr im Sütnkum tfflnbhdim

VOM !6«fflRer hfrufllfllifn ;kiiftnnnfl.

Iwro cinm äugcrfl gcfc^irften Hiinfllfr Bfr=

roten. 3nf(^rift tcibcr flonj octfc^roimbcn.

Xdtum 1520. $icfelbe Seife jeigt ')(r. 79,

boä no(^ me^r an ^lolbein erinnert. Xie

Uniro^mung ift fiu^erft ftott (oniponirt, bie

Signren beS SBittelbilbc«
,

®to. tBorboro

unb Sto. anno. ouSerorbcntlii^ nobel ge»

jeic^net. Sie 3nfcf|rift ift nur jum Heil

erbolten: frivoler anbrenä Scngp bcr ffit

gro6 Heller beä golt« ^nbj Setting

(bo8 übrige berft^miinben). Son ben mir

befnnnten ^olbeinif(^cn Sifirungen ift leine

übercinftimmenb mit ben norgeimnnlen

©IflSgemöIben.

9!r. 78 nennt unS ein poor Sünftler:

Weorgiu« Stieber Pon Ulm, ber 3iU

ÜÄoler beä Cobroirbige 0olt8 bufj Settinge,

unb IßouluS SRüller Pon 3“9, ®lo*'

moler 1526. ®ie 3nft^rifl bejie^t fid)

offenbor jiinfid^ft auf bie St^enlung felbft

unb bürfle Slicber ben 9Ji6 ober Slifirung,

IDiütler bie anäfü^rung ber St^eibe be»

forgt ^oben. 5Dic SorftcHung auf bcr

ed)eibe jeigt @t. 3Karfu8 an bcr Staffelei,

oben SRaria mit bem E^riftuSfinbe im

@loricnf(^cin, baS Olanjc umrahmt Pon

einer fc^mülftigenlBarocfari^iteftuc, ju beren

.fialtung auc^ bie üleniegung ber tfigiiren

PoUftänbig pajt. Cb Sieber ber Ijcrpor»

rogenbere unter ben beiben geioefen fei, ift

bie Rrnge, ba wir ben betreffenben IfJnutuS

SDtüller no(^ nid|t jnr ®enüge tennen.

9!r. 80, baä ®ntum 1520 tragenb,

geigt auf E^amaftgmnb bie Signren ber

apoftcl $etru8 unb $aulu8, not^ gang

gotifd) in bcr $c^anblung8wcifc, bieioeilcn

bie einra^menbe are^iteltnr bereit* bie

Ginloirlungen bcr Senoiffance oufweift.

®a« Soppen beS Donotor*, beffen Soine

nidjt genonnt ift, geigt bret Ijorigontole

Ipirfc^geroei^e in blau ouf gelbem Wrunb.

Dir. 86 weift not^mal« eine birelte

Dlomcnbnennung eine* G)la*moler* auf. G*

ift eine Soppcnfc^cibe bc* 17.

bert* mit bem Dlamcii 3oPP''tä ^einric^

pon aegeri, beg ©ott* Wä SfOinSf"

boff Slnller. SKit bem berühmten aegeri

ober Pon Ggcri hoben Wir e* h'tr nicht

gu thun, ba berfclbe bereit* 1562 ftorb

unb fiorl h'ES- 3™or hot er gu wieber»

holten DKalen für Settingen gearbeitet,

wo« ou* bem nod) gicmlith erholtenen Ser»

geichni* feinerSerle hcrPorgeI)t, niimliih um

jIl
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1552 6iä 1558. ÜHSglic^, baj er and) injlaiit^en

für bicfen Crt t^tig wor. 9(Q(^roeibbat Dur.

^onbtn ift unter bcn jejt nod^ efiflircnben

»(Reiben in Bettingen Bon feiner §onb nichts.

Gin 3o^n biefeä berühmten Ggcrt tonn ber

oben genannte ,^off TOatlcr“ nu^ nic^t fein, ba

bie 9!a(^fominenfd)aft beä erfteren, obwohl fie»

bcn Stbpfc ftarl, mönnlidjerfcitä bolb crloft^.

9!r. 89 Soppenfe^eibe mit Scitenfiguren unb

ber ^snft^rift; .^ancratiui Scf)inibt Bon 5i{s>

lird) biefer 3ptt ^tfarr^rr ju Bettingen"

jeigt bo4 SDionogrnnim wum . GS ift ber

f(^on oben genannte $anS Ulrich S>fd) Bon

?loron. Sie^e 9!r. 28 unb 38 ber gleii^n

Seite. Sie übrigen, nid)t aufgefü^rten

Sd)cibcn biefer Seite finb o^nc bcfonbetc ®e»

beutung. SDiant^c berfciben finb ^eillob ner«

flidt mit Überreften anberer, ju Wmnbe ge.>

gangener Beric, unb fo lommt c4 benn ouc^ Bor,

bofi s- ®. eine gan,^ folfi^c Ja^reb.^a^t, ein

folfdjer 9!amc ober Bappen, IBcnn einigermojen

paffenb, jur Dlcflaurirung perioenbct tourbe.

(iJortfepung folgt.)

Süd^orfdjau.

5pielfd)rein 3. 3. K. K. ff. ff. bcs Krön,

prinjen unb ber Kronptin5cf)"in bc» t>eiit.

fd;en Jleicfis unb dou preugen. .fficraub*

gegeben Bon 3)!aj St^ul.) & Go. Sterlin

SB. 1885, SelbftBerIng beb .{icrouSgeberb.

ll! lafeln. f5oI. in SRappe Süll. 16.

fSomitiensSpiele aub bem im llerifi 3. 3. SV. SV.

4i. .>p. beb .fSronprin,^en nnb ber Sron«

prinieffin beb 2cutfd)cn 9icid)b unb Bon

^treugen befinblit^n 3pielfd)rein. ^aub=
gegeben non bem Serein für benlfe^eb

.«unftgetperbe in Stcriin. Serlin, Selbft»

Pcriag beb iBereinb für bcutfebeb .Slnnft’

gercerbe. 36 lafeln mit Seyt. gol. in

'JJioppc. aiit. 20.

A. P. Jim 3obte 1882 befd)Ioft ber

iüerein für beutfe^eb SVnnftgenierbc ju

'Kerlin, jn ber filliernen J^odjjeit beb beutfd)cn

Stronprin,\enpoareb feinen ebrerbietigen ®lüd--

loünfcbcn unb feinem Dan! für bie mannigfache

görberung fpejicQ beb Sctliner Stunftbnnbtncrib

feitenb beb l)ot)cn gnbelpanreb bureb ein 00 »

febent ?lubbrud ju Berleiben. Sie 0)nbe fotlte

jngleicb ein bleibenbcb Senimol ber Ceiftnngen

beb 'Kerliner .SVunflbanblocrtb unferer Sage

fein, infofeni müglicbit alle prottifcb tbStigen

SWitglieber beb ®ereinb bnran mitorbeilcn

foUten. Sem 'Korfcblag beb itercinbborfibenben

(.»ebeiinrot Sieuleauf entfpreebenb mürbe nib

Olnbc ein ,SpieIfd)rein" geroüblt, ein Sebrant

mit einer Sammlung ber Borjüglicbiten beute

gebründjiieben gamilicnfpielc: man cncicbte

bnrd) bie Babb baj bie einjelncn Sercinbrnit»

gliebet mit felbftänbigen SIrbeiten Bertreten

ronren, meld)e ficb im SJabmeu beb Sereinb»

gefebenfeb alb Gin,)elgabc pröfentirten

Sic 3bec eineb foicben Sebreineb ift nid)t

eben neu: bie 'itraebttabinette, fog. »Sebreib»

tif^e", meldje im 17. gabe^'iBVert für gürften

unb nornebme iperren perfertigt mürben, ent»

biclten gemi.'bitli<b ““b entbalten nod) neben

oflerlei anbeven Singen and) bie in jener 3e't

beliebteften Spiele, meift in böcbfter fünft»

Icrifd)cr tBoHenbung anbgcfübrt. ?lUetbingb —
nnb barin unterfd)eibet Heb ber mobeme Spiel»

fdirein Bon feinen 5<orgfingcrn — touren jene

?lrbeiten nid)l jum roirtlieben öebrnnd) be--

ftimmt; eb pPb biä ,vi einem gemiffen Wrobe

SVnriontüten unb Spielereien, ober Bon bbcbftem

fHeij bnrd) bie minutiäfc 'Art ber 9Iu4fübmng,

gefcbirfle 91rt ber Serpndnng in bem
,

verlieben

Stabinelt, ganj nbgefeben non bem lulturbiflo»

rifeben gntcrelie. 3m berliner Spielfebrein

follten bagegen alle (SSegenftönbe jur 'Kenugung,

roirtlieb „jum Spielen" geeignet fein, iniiftlen

bober in einer entfpreebenben (Sröfie nubgefübrt

roerben, mobureb roiebenim bie erbebliebe Wrofte

beb Sebreineb bebingt mürbe. Bäbeenb bie

ölten H obinette bober mehr bcn Gbaralter oon

3iet« unb ^runtftüden tragen, an benen bie

©olbfebmiebefunft meit mehr Anteil b“!

bie Sebreinerfunft, d)arnfteriritt f'tb ber fron»

prinjlicbe Spielfd)tein mehr alb ein ©e<

brmtebbmöbel — nOerbingb ein fDtöbel Bon

gon,^ ungemöbnliebet 9lrt ber 91ubfübrung.

Ser Sebrein felbft, über )oeld)en bob erfte
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btr oben angefübrten ®crfc genmie 9ft(l)cnjd)aft ßnglonb Bon bet fiai(ettronc betrönt. ®ic

fliebt, ift nntb eigenem Gntwurf aiiSgcfüljrt Bon IHuSfü^ning beb 3<^ron1eb ift übet nllcb Sob

bet Sirmii SBoj Sebulj i Eo. Cr bont cr^ben: bie Sebnibereien finb bib in bie

ii(b olb ein SSmibfcbronl non mächtigen Hürnen» tleinflen Siiijelbciten noHenbet burebgeführt,

fionen nuf; Unterteil unb btuf)ob befleben mib nic^tb boron geleimt, ntleb ciub bem SBoHen

einem jinciflilgeligen äKitIcI» unb jraeieinftügeli* gejebnitten (Bgl. bie ?lbbilbiingcn). $ielb“rrt>

3t(|. 1. €dr(U>ltl^flT, t^ol} ßcktnili »»n Wa; ed)ul) & tfo. tktllN. <Qotn Cvirlf<i)Tcin bc« bfuti<bm ftTAnpiisicn.)

gen Seitenbcbältem begren.U; bie brei löebnlter

finb oben burtb iönlbfäulen, unten butcb tpilnfter

getrennt, refp. begrenjt. Unter ben Säcbern

beb Sliiffobeb, eben(o roic über benen beb Unter»

boueb befinben ficb je 4 .Ifäften. Über bem

butcb Sfonfolen geteilten Stieb erbebt fiib

möebtiger 'Suffoß mit ber bronjenen ffiib»

mungbtofel, ben SBoppen Bon '{Jreufieu unb

beb 'äluffcibeb
,
teigen in 9Ji(<bcn in ber IDfitle

jroci jicrlicbe StonjeBofen mit filbernen 9)ipr»

tenfträuficni, in ben Scitentbüren reebtb unb

lintb bie filbcmcn 3'8'tteii bet Sortunn unb

'DJcbitcitio.

Hie innere Cinriebtung ift betört getroffen,

boü in ben Steiften unb bem Unterteil bie Spiele

einfotb oerpoeft luerben. Her ?luffo|) bogegen
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ioQ geöffnet jugleic^ aU eine ülrt Sc^aufe^canl

bienen unb ift bemgemäg finnreid) unb jroedmägig

.11«. 2. edulnti4dfl, bDl« eetdjmit Mm Wai «diuli k (lg.

Vfrltn. iQ»n €9teljd)t(ln bc« botiFi^n Jh^nbrut^m.)

lonflruirt. iCie Teuren beb mittleren Se^iiltcrS

lofien iitft nämlit^ in einen ^ofilen 9inum hinter

ben iialb(iiulen (c^ieben, toiibtenb bie Seiten«
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t^nrtn bie ^olbc liefe beb Sc^ioiiteS mit tier=

aubiie^men So jeigt bei geöffnete Sd)rein

ein groBeb äliittelfae^ unb 4 Seitenfäd)ci,

in benen auf blauem Samtgruiib eine Slnja^I

Spiele (Ponuiegenb fi'artcnpieffen, Scue^tci ic.)

nebft bei „®ibliot^f bet Spiele“ i^ien $Ia()

gefunben ^btn. ®ab (Sefii^l: bie IDienge beb

tfnbaltb entfptöt^e nie^t ganjbet®tö6c bebaut

fabeb, (ann gegenüber bei präi^tigen Gillung

taum auffommen.

an Spielen felbft fmb bteijig Etüd Pot«

banben: je^n Saiten^, fee^b Srctt>, elf ©cfclU

fiboflb», brei ©cbulbfpiele. Übet 80 fclbftönbige

Hunftgetoetbtteibenbe aller ffraeige fmb baron

tbütig getpefen. Xie itoeitc bet oben ftcfienben

^ublifationen fübtt bie miebtigften Spiele im

Silbe Pot, jum 2eil auc^ unter Siiebergabe uon

Xetoilb. 3Kan f)at bei bet ^erfletlung febem

einjelnen gabritanten überlaffcn, bab betreffenbe

Spiel nad) eigenem ©utbünfen tjcrjuftellen. Cb
ift babiire^ eine große SHannigfaltigleit ber

gormen erreicht roorben, bie im erften itRcment

getabeju überrafd^t. ailm5^li(^ Permißt man

ober bie ein^citlie^e gorm, n)tl(^e bie SBannig^

faltigfeit iuiammen^lt, i^t bab i^arafteriftifc^c

öepräge oufbrüdt. Buc^ on ben alten Se^reibs

tifdten ^ben jal)Irei(^e Sinnfller gearbeitet, boc^

orbneten fie fid) einem leitenben liünftlet

unter, ßatten freilich auel) ben groBcn Sorteil,

baB fie iBrt fünftlerifc^en arbeiten in feftbt=

grenjlcn onuimenlalcn gormen 5um aubbrud

bringen tonnten. So finb jene alten fiabinette,

mit benen ber SpielfeBrein gcni in parallele

gefeßt wirb, wie oub einem ®uß gefd)offen,

ipöBrenb man ßier ben ‘üRangel einBeitliiBer

Cntfteßung boeß mclir ober weniger empfinbet.

Uab änbert ollcrbingb an bet Treffließfeit bet

einjelnen arbeiten nidftb: eb finb %erfc Pon

ganj ßerporragenber Sebeutnng barunler, ja

cinjelne werben pieUeießt für lange 3b'l ben

Sppnb beb betreffenben Spielcb fefiftellen; fo

bab fißöne Sloulelte, bab Cinfieblcrfpiel, bab

ifjoißbrett. 4>ötBfl intereffant bureß bie art

bet auffaffung ift bab ®lodc= unb Jeammetä

fpiel, beffen Porjügließc auSfiiBrung burd) Sub-

wig Surger unb bie Irnuer um ben ju früß

Perftorbenen SJfeifter Pou neuem empfinben löBt.

aib fünftlcrifdie Cciftungen möeBten wir bob

Sicrfd)ad)btett (Pon S- SeBirmet) unb bie

PorjüglieB mobellirtc, patinirtc unb eifelirtc

Sronjearbeit beb fiarlcnfpieleb II (pon arnbt

& iöiattub) anfüßren. ®amit foll ben übri-

gen 3Jieiftem nie^t ju naße getreten werben;

febet Bot on feinem Heil baju beigetragen, ben

SpielftBrcin ju einem blcibenben Xenfmal beb

Setliner fiunftgewerbeb unfercr läge ju mnd)tn.

aber über ben einjelnen wollen mir nicBt Per«

geffen: bie SpielfeBreinfommiffion, bie — wie

olle Siommiffionen — wenig greube nnb Piel

ärger gcBobt, beb 9!acBtb .getagt" unb am

Sage gearbeitet Bat, ber bie DiuBc no(B getreuer

arbeit unb bie anertennung, bie ißr jeßt wirb,

aufridjtig ju gönnen ift.

^eitfdjriften.

ttub Pem Onbaü ber mit f bejeießneten ^eitfeßriften ftnb nur biejenigen artifel ßier oerjeitßnet, loetcße fuß

auf Otegenflönbe beb ttunftgenerßes bejießen.

tUI. Bnehblndeneitiiii«. XXX 7-8.
Etwab vom Buchrücken und rteiuem Schmuck.

Ahhild.) FüUunre. Entwurf für Lcderechuitt

Tüu G. Büttner. Tafel: Einhand in ürolier’a

Art, von E. Ludwig, hTankfiirt a. M. Buch-

deckel für Lederintaraia. (Mit AhhUd-)

Centralblatt der Banverwaltung. 0.

J. Kehte. Daa hlänulichaachc Giahmal in der

8. Nikulaikjrche zu Berlin. (Mit Abbild.)

FormenHliati. 1886. Nr. i. (Taf. 17—88.)

Erhard Keuwich, Titelblatt, Holzschnitt 14bd.

Meister v. Jahre t35t, Pokal Italien. Majo-

likagethss. Cartoacbe 16. Jahrh. M.Geerarts,
Goldachmiedeomamente (1570—läOfl). Gravirtc

Platte, Holzschnitt, Endo 16. Jahrh. Gilles

L’EgarO (nm 1660), ornamentale Kritnze

D. Marot; Entwurf eiuor Wanddekoration

(1600—1710). J. F. Blondel: PtoBle für Thür-

verkleidungen etc. Fr. de Cuvillies: Pla-

fondmalerei (um 1740). J. de la Jene (f 1761):

Der Schifihmch; Kupferstich. J. W. Meii

(1740— 1760): Spiegcldekoration. J.M. Hoppen-
hnnpt: Kronleuchter (1740— 1760). Ch. Eisen

(t 177b): Allegorische Figur, Kupferstich.

Gewerbehalle. 1886. Heft 3. Taf. 15—31.

Sandsteinepitaph entworfen von Eisenlohr &
Weigle, ansgef. v. Huttenloeher & Saut-

termeister, Stuttgart. 2 Kandelaber. Italien.

16. Jahrh. Sofa in V^erbindnng mit Bücher-

schränken. entw. V. Ihne & SteginUller,

ausgef. V. F. Vogts &Co., Berlin. Bettstelle,

Schmiedeeisen, (angeblich) 16. Jahrh. Wand-
täfelnng ans alten Teilen zosammengebaut

(Ecole des beaui-arta zu Paris). Glasgefluse
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von J, & L. Lobweyr. Wieu. Tapel«ubor-
düren eutw. v. W, Toifel, Wie«.

tMIttellDDipeii des KordbUbmisclieii (iewerbe*
niisennis ln Kelcbenberg. 2.

A. KIsa: Schlesische Spitasea. (Mit Abbild.)

fliewerb^schau. Will. l —4.
II. Kaisef: Die Fachschule mit I^ehrwerk-
stätte fttr die Eisemudustrie. Tafel: Bucb-
bescbliige aus demkönigl. Kunst^^ewerbemuscaiu
in DreBden. — Tafel: Altargeländer, entw', t.

H. Müller, ausgof. v. R. Schnabel, Zittau.— Aus den Reiseberichten der Lehrer der
kfmigl. Kunstgowerbest hule *u Dresden. Aus-
stellung von ScbUlerarbeileu der gewerbl. Fach-
zeicbonschule zu Plauen. Tafel: Posamenten
an.s der Fabrik von G. Schreiber, Dresden.
Tischdecke, entw\ und ausgef. v. Besaert-
Xettelbeck, Dresden.

fHadlsche Gewerbe-Zeltniig. XIX. 4—7.
Toilettenspiegel, entw. v. Th. K ra u t h , Karlsruhe.

fKlrphenjclimock. XVII. 2. n. 9.
Alte Gewölbemalerci zu Zauihcn in Kraii».

fKorrespundeiublatt sam deutschen Malcr-
Jounutl. X. 8. V.

Der Unterschied znischen Dckorations- und
Tafelmalerei.

Allgemeine Knnstclironlk. Xr. 7.

Die ungarische I^Andesglasmalerei.

Kunst und Gewerbe. 188«. 2.

J. Folnesics: Wiener Kimstindustrie. iMit
Abbild.) M. Rosen borg: Ein Schüler .lani-

uitzers. (Mit Abhild,) Tafeln: Moderne orien-
tal. Faienreplattc. GürtelschÜesse. Silberhligran
(Bayer. Uewerbemusenm). Fülliuig, Holz gc-
sefanitat Frankreich, lü. Jahrh.

Mitteilungen des k. k. «sterr. Muaennis.
X. F. 1. 2.

J. V. Falke: Die Weihnachtsautttellimg im
IMterreich. Museiuu. Ders.: R. v. Eitelbcrger.

tNpreefasaal. XIX, 6 8.

Ä. Schmidt: Farbige Bildwerke VI. VII. Ein
Japanisches Kunststück. (Mit Abbild.)

tBcnlsche TVpror-Zeitnug. X. 5— t».

Was nützt dem Gewerke die Kunst. Gesebiebte

des »Stubenofons bis in das erste Viertel unseres

.lahrhundorts Eine Werkstütte zur Pflege des

Kunstgewerbcs.

ZcitHelirift des Kunstgewerlieterelns in Nfiu-

eben. 188«. Xr. 1 u. 2.

V. Berlepsch: Die Entwickelung der Glas-

malerei in der Bebwoia. (MitAbbüd.) M. Haus-
hofer: Das Wesen der Mode. Ertel: Eger-
länder Nühvrerke. — Tafeln: Billjemer Tnfel-

aofsHtz, Ehrengabe des Königs von Bayern an
die lluiversität Würzimrg. Entw. ii. ausgef. von
A. Halbreiter, München. Ziflerblatt, getrie-

ben u. geätzt von 0. Müller, München. Ja-

lÄüische« Zimmer von R. v. Beydlits. Tafel-

aufsatz, eutw. V. A. Seder, ausgef. v. Tb.

Heiden, München. Baalpartie im Hause des

Dr. Georg Uinh.
L’Arl. XU. 522.

N. Gehuzac: La collection Stein. (Mit Tat
und Abbüd.)

fConirler de Part. 188«. 1—8.
Le deesin d’art dbeoratif. — L’beole d'art in-

dustriel de Roubaix. — Les diamants de la

couronne. — A. Cbampeaux: Les a<'()uisitiotts

du Musbe des arts dccoratifs faites peudant

Tannce 18&5. — R. Erculei: Inauguration de

l'exposition desobjets artistiqueseu metal ARome-
fMonltear des archltectca. XX. 2. Taf. 1—12,

Ordre comi>osite, courounemeut de ]H>rtes et

d'une fendtre de PHötel de Vogue a Dijon.

XVI. sibde. Rendez-vous de cla&se de Frau-

Voisl. (rbedilk!.). Interieur Suissc. XVII siede.

Berne de Part chrctlcn. 1886. 1.

F. d’Ayzac: De la Zoologie coinposit« dauslcs

Oeuvres de Pan ebrbtien avant le XVI« siede.

A. Lodieu: Notice aur Tevaiigdiaire de C'barlo-

mague. (Mit 2 Tafl.) J. Corblet: De« va«e«

ot des iistensiles euebaristiques. V. Ch. de

Linas: Los crucifix champleves i>olycbrviiics

en place jKuuture ct les croix ümaillu»«. L. de

Farcy: Les tapisscrics du choeur des Jacobincs

d'Angers entre 1440 ct 147t». (Mit Taf.) Le
mobilier arcbeologique de l’bglise de S. Gau-
goulf k Treves. (Hit Taf.)

Uoue des arta decurallf«. >1. ». «.

A. Valabrbgue: Los maitres dec^oroteurs du

XVl«si(idc. Jean Berain (.S!hluss). P. Bros-
sard: £)tades sur la fabriqne Lyuuiiaise. I/art

de ia soie sous Louis XHl. Tafeln: Pauueau

CU buis sculptb du »alou d’oeil de Boeuf. Ver-

sailles. 2 Modele« de tapisserios modenie«. de

F. Thuums et M. Mazurdie (Preis der Konkur-

renz der Manufaktur v. Beauvais).

fAincrleau Journal of archcology. 1. Xr. 4.

A. L. Tostingham: Notes on ebristian mu-
sai('s. I. Mo.<cüc‘m of tbe facade of 8. Paolo luori

lo mnra of Korne.

fMaguzine of Art. März.
Sljüeld, Surrey. Von Basil Ohampueys. —
A ebapter ou Ürcplace«. Von J. H. Pullen.
(Mit Abbild.) — Aiiiuricati embroderie«. Von
J. P. Koebler. (Mit Abbild.)

Pottery Gazette, ins«. 1. Februar. (X.
Nr. 104.)

(Md cugliidi imrcelain. (Mit Abbild.) Pres-

sed Glaswurc. Tbc new Sevres poredain. Wo-
meu as oborigiuul iHtttcn». The making of

cameo-gloss.

Tidsskrift für Kuiislludiistri. 188«. 1. (Dänisch.)

E. Hannover: Abriss der Geschichte des

ätuhlcB. (Mit Abbild). C. MicheUeti. Von
der Ausstellung in Antwerpen. (Mit Abbild.)

P. Juhauseii: Der Geschmack in der Aus-

schmückung kunstgewerblicher Erzeugnisse.

(Mit Abbild.)
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Kunft^ewerbeblatt. 2. 2tr. 7.

Pic (ßlasgcmälbe tm ßrcujgange öos filoftcrs IDettingcn.

Dm I). <£. ». Sorlspfd).

znit 3Huftratiöiifn.

II

iiic iinglci^ grögert bcbtutcn«

i)en ’Si^cibcti, bie audj iljrcn Ximen-

fioncn naeft iimfongreit^cr finb nl8 bie

»origen, enthält bie SB®. Unlec i^nen befinben

fn^ nixft 5um Jcil bie anno 1520 gefe^entten

Staiibeüfc^eiben, »ct^e 1576 fo arg mitgenom-

men mürben.

SB®. 5!r. 1. SBappenfe^eibe o()ne bc»

lonbcre tBebeutung, geftiftet bon fianS ^acob

5>onegger bon SIrungorten ber Spl Se^rpber

beb SBirbigen ®ob^u6 Seltingen. 1583. C^ne

IKonogramm.

Sir. 2. Sobinetsftüd. iBappenfe^eibe

ber Gfi^er bon OJIaS bon 3“ric^ mit pröc^tig

tomponirtem St^ilb famt .^lelm unb Xede.

Xie Sianbornamente finb bon änSerfter 3>bt*

lit^feit im Sfufbau. Xie Sorben biin^meg Kar

unb tröftig in ber Sirlung. SnWiitt: Gon-

rott Gje^er, beb SRatb ju “ob Sifer 3b«
Vanbtbogt ju SJaben 3» Gtgotn 1570.

Sir. 3, botirt 1567. Oben ®im[on mit

bem GfelbKnnbatlen, ree^tb Xclila. ®d)i'neb

Stüd in befter Sienaiffnnce, mit 3>'t<l)tift'

Sribti ^äfil) bon (ftlarub ber 3bK l'onbtbogt

ber ®raff(baft 9abc im Gtgoro.

3tr. 4. Cffcnbar noch einem Jiotjfe^nitt

^ergeftellt, jeigt biefe Stfjeibc bie (Seftbii^te

ber Gft^er unb beb tpomon. Sliobeltirung

grau in grau mit Slnmenbung loeniger, fe^r

mirfungbbotler garben. Xie Seiten, ganj in

boUenbeter Sfenoiffonce gehalten, gel)en oben

in ein bollitänbig gotifd|es SKotib über. Über

ber alb ,?lf<f)roerub“ bejcii^neten S>8>tr bc-

finbct fii^ ein H. Stii^erbem bie 3of|ccbjof|t

1520.

Sir. 5. St^ibe mit (e^r gutem SBappen

bon Gitcauj (StommKoftcr), Sioppcrbmpl (@rün-

bet) unb ffiettingen. SJej. G^riftoffel bon

CBotteb ©naben abbte beb SJürbigen @o(>f|u6

SBettingen 1566. Cl)ne SOionogromm.

Sir. 6. SUte Staiibebfd)cibc bon Uri

JhiRtlarMriictilan. II.

mit ber gigiir beb ^cil. lHartinnb. ®eljört jn

ber 2(%entiing bon 1520 unb mog biedeidit

ein, jroei go^re früher gemalt roorben fein, bo

fie ein originelteb ©emife^ bon ©otit unb

Sienoiffonce oufmeift. C^nc SOionogromm.

Sir. 7. Xeconub unb gemeiner Gonbent

beb roirbigen ©ottb^ufi fl'rü,^Iingen 1566.

$iübftt)c, einfot^c Slcnaiffanceumro^mung. C^ne

Wonogramm.

Sir. 8. Sl'oifcr .fjeinri^ mit bem Wobett

beä Sönfcler Wiinfterb. (Sie^e bie Xafef.) Gine

Sufterft ftfiöne Scheibe, bie inbeffen abfolut

nii^t für ben Siaum fomponirt ift, in luele^em

fte ongebrm^t mürbe, bob ge^t oub ber gon,^

unmotibirten Xurt^fiftneibung ber Sfri^iteftiir

^erbor. Sfiifierbcm befinbet fii^ in ber tönfefer

iöanbjeic^nungbfnmmlnng (^anbjeii^mmgbfool

Sir. 1) bie cntfpred)enbe, meibl. Sigur ber on«

bereu Seite, nömlic^ bie Wabonno mit bem

.llinbe, bargefteüt auf einem lanbfc^aftlie^en

Sintergrunbe, ber on bie ©egenb non Cnjem

erinnert. Xab fe^Ienbe SDiittelftüif mar biet»

leicht ein SBoppen. ®ie Erfjeibc trügt nun

jroor meber Xotum, notfi Wonogramm. SIber

mir merben nirf)t meit neben bob 3iel fätiefien,

menn mir alb ben Urficber ber Sompofition

.^>onb .^olbein b. 3. bejciif)ncn unb olb oub-

fübrenben ©labmaler ben Siomen SBonne-

metf^') nennen, ber mieber^olt nac^ ^ol«

bcinife^cn Sifirnngen arbeitete unb bobei ein

fünftlcrifi^cb ©efüljl für garbenbevleilung be<

funbetc, bob nur ber lurjen SKütejeit ber

Sienaiffnnce, bie fte in Xcutfi^lanb bor bem

Gintreten beb Snrocco ^atte, eigen ift: cinfai^e

®e^onblung ber Slrdjiteltur buri^ Wobellirung

I) $raf. atlor. öei)ne giebt on, hob her elfte

«laämolcr hieie« Slamenb, Weorg, mm (Sblingen ge-

bürtig, tSM in hie 3unft aufgemratmen luorhen fei.

Seine ‘Roibimnmen blieben bet hem fflenierbe biä inb

1 8. 3abtl|unherl hinein; IT2iinömli(b loirh her lepte

hiefeb Slamenb otb (Slabmaler cufgefUhrt

10
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llnrahMuna feer Qcjttrit« 9tr. 14

in einem Ion, ^ier unb

ba mit 2(nlDenbung Oon

Simflgelb (einjelne 9io»

jetten je. :c.); bngegcii

(raftbollc SBenoenbimg

»on Sorten bei ben

figürlichen leiten ber

Rompofition, gcrobe jo

roiceS bei benSoffoben=

molereien jener 3eit ber

Soll loor (Big. 5). SDion

toor nderbingS ouSbem Epflem

einer rein bem Sioume fich on=

fehmiegenben ©lieberung ber ge=

malten ?lrcl)iteltur, wie fie bic

gute Ixb öotif oufweift,

herou^getreten
;
man fomponirte

perfpeltipifch borgefteOte ?lnf(i=

tefturteile auf bie Safjaben hin=

ouf, jumal bn, wo biirch un=

regelmäftige gcnfterftcllung bie

rein malctifd)e Söitfung jiir

eonditio sino qua non würbe.

So mnlerifd) nun auch affe jene

Qinblicfe in bic weiten dfogen^

gönge, in bic überwölbten @a=

lerien an fitlj in ber gorm mit-

ten, in ber Satbe barf man fich

ihre IBchanblung burchaub nicht,

bunt benicn. 6b hunbeltc fich

nielmehr in erfter Sinie barum

biirch tröftige SRobettirung in

einem loite ben Stahmen ju

fchaffen, in bem bie Biguren,

ebenfnilb ganj frei lomponirt,

tcilb bem Seben, leilb ber an«

tifen Oiefchichic unb WpthPlugic

entnommen, ihren tßtaff finben

foüten. ?luf bet oorliegcnben

S^ibc ijt genau babfcibe h3rin=

äip innegeholten. SBenige lejenuicn fpätcr

fehen mir bei ähnlichen bcforatipcn 6nlwicfc5

hingen, feien fie nun für Scheiben im ficinctm,

für 3i>fiut*en im gröheten Stil gebocht, ein übct=

reicheb S3crfd)Wenbcn Pon Bntm unb Sorte für

biefe eigentlich untergeorbneten linge, bie ba=

mit ben figürlichen larftcffungen felbft gonj

bircit Slbbmch Ihun. (S. bic litcleinfaffimg,

S. 110.) lie Erfenntnib beb Umrahmenben

unb beb Umrahmten ift an fnh eine fehr ein«

fache, unb fie würbe bei richtiger SSürbigung

manchen groben Sehniger, bet in unferen
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Xngcii bclnft^ bcr ßafiabciimnlnci gcnutctjliuiib,

Bcrmcibcn lafjcn. ISin jctjlngciibts Sleifvicl ^ict=

jür Iit(crn einzelne ber neuen 9Kün(f)cnci' Sof«

((ibcnmoletcicn, onf bic i(^ fpälet cinmol (ptjictt

iutürtjulommcn bcnic, bic in i^rer gniijcn (Sr»

fc^einung gcrubc bab bejioerfen, Wii« eine »cm

richtigem Stilgefühl geführte 3eit nicht »»Ute.

Sir. 9, botirt 1521, jeigt einen »or beni

(Srucifi;ub (nicenben Sübneh in ungemein fotben»

fattcr lunbfchaftlicher UingcOimg. Unten rechts

fniet ber Xonotor, neben ihm ein Scippcnfchilb

Sir. 10 rührt offenbett »on bet gleichen

.tmnb her, ift fluhcrorbentlich fchön, bnlirt 1521.

Xob Siunboenament in etwa« breiter, fthwül»

ftiger gorm ftimmt »aOig mit ber Bctrher»

gehenben Scheibe überein. Wogegen fob (Sin»

jclhciten, loic j. SB. bic SRitra bei beni SJIitteU

iBcippen mit einem fo crftuunlichen Slaffincmcnt

gejeichnct nnb inobellirt, beih mir ficherlich

einen fchr bebeiitcnbcn .(lünftlcr hiff Berncuten

bürftn. l'eiber beutet lein SSIonogrnmm auf

itgcnb einen bclannten Slamcn ber geit hin.

Sir. 11 unb 12 trugen beibe bic guhrtb>

juhl 1522, folBic bub SRonogrumm v. li.

(Sb ift bub SlionDgromm beb 2'ernet CSInb»

innlcrs g. öricbcl, ber »ici nnch (Sntimlrfcn

Bon Siiflous SRanuel orbcitctc. Slueh biefe

Scheiben (bic eine boBon ift piiblijirt in bet

geitfehrift beb SunftgerocrbeUcrciub SKünchett,

gahtgang 1880, §cft 3 unb 4) jeigen noch

ein fcinfühligcb Slbtonen ber garben, bic nicht

mit ihren Botten glänjenbcn (Sigenfehnften fi^

prüfaitircn. Sic finb Bicimchr ein roenig ftuinpf

geholten, toob inbeffen in Sejitg auf toloriftifehc

Sitlung Biel feiner aubficht, nlb roenn bic ganje

reiche garbenffala bet (Slubmalcrei auf einmol

jur Scnoenbitng lommt, ein llmftanb, bem
loit in ^robutten unferer Xnge — ich erinnere

nur on bab gtofic ßoiferBoti»bilb im (Sermoni»

fchen SRicfeum jn Siürnberg u. a. m. — fchr

oft begegnen nnb bet, ftatt bic SJiittcl bet

(SInbmalerci in ihrer gegenfeitigen SSirlung gu

heben, nch biefe burch nttju ftutleb Slufitagen

gegenfeitig Bemichten läfet. 5üe erfte ber gc=

nonntcu alten Scheiben ift eine h}rölatcnftiftung

ohne Sfennung bet Schenter; fie enthält ncbcit

ben giguren, loclchc in liturgifchem ((lemonbe

abgebilbet ftiib, bic SSJoppen Bon (Titcouj unb

Settingen. $ic slocilc jeigt, offenbar noch

einem obcrbcutfchcn Criginolgcmcilbc, eine 51n»

betung ber fiönige. Xer Stopf bet ffliatio ift

cntioebcr einer onbeten Scheibe entnommen ober

fchlecht reftaurirt. tk (Sleioanbnng, grogentcilb

braun in braun licht bchanbclt, jeigt nur bo

intenftBC gatbe, wo cb fich }. SB. nm Xarftcl*

lung Bon Srolot unb bergl, honbclt, unb bn

ift benn einfach fthwoeje gcichnicng auf gelbem

(Srunb angctBcnbct; cb loirlt hieb aber ganj

fabelhaft ftarf gegenüber oB ben mehr ober

weniger gebämpften Seinen ber Umgebung.

Solche SKicftcr gehörten in unferc Slunflgc»

wcrbcfchulcn! Sa lernen bic ücute etwoS baran,

nicht aber jene SJiuftcrlarlcn Bon polhthrom

gehaltenen Sruefen, an beten buntem toleibo»

ftopartigen Spiel fech bab ?luge, bab ber (Snt»

wiclelung erft bebarf, »erbitbt.

Sir. 13 ift eine prächtige SSappenftheibc.

Sie ftöminige geharnifd)te gigur beb Stifterb:

Wehniiku von Mekeä Rcttek A® 1521 mit

feinem Siiappen ift unegeben Bon einer cinfa^en,

aber gut gejcichnctcn Umrahmung, in beten

oberen Bwidcln fich ber jum Sto6 onreitenbe

St. Pbeorg unb ber ^inbwurm bepnbet. Sic

garben ftnb ungemein gliihcnb unb witlfam,

ber .^lintergncnb Somaft.

Sic barauf folgcnbc Scheibe (Sir. 14) h“l

in Bielen ^uicften'ähnlichrcit ncit ber genannten.

Sie ift ohne gahrcbjahl, gehört unter bie

1520 geftifteten Stunbcbfchcibcn unb teptäfen«

tirt ben Stanb 3ürt<h- enthält aber noef) un>

gemein »ielc gotifehe Sicminibcenjen (gig. 0).

(Sinfach, ober ftiliftifch (ehr fchött gehalten

ift Sir. 15, eine SBappcnfcl)cibc ncit grau in

grau gcholtcner ttinfaffiing.

Sir. 16 ift weniger burch f'“'® oufictc

(Srfcheinung, olb burch Sarftettung unb ben

Schenter intereffant. Sic jeigt nämlich bic

gnfehrift: PHILIPPO MAXIMO HISPANIA-

RVM ET JLAXIMAKVM PKOVINCIARVM
REGI. P0MPEJV8 DE CRVC. LEGATVS
SWS APVl) HELVETICOS. gn bet SDiittc

befinbet fich gtoh bab Sappen Bon Siäftilien,

rechts uub lints baoon bic gnfehriften:

8. Mil «otteb SUf Monnlicber SBect

«d)ticg teb ben Xürten uff bem Meer.

Mit :8apfteä unb 31encbifcbem 8<eer

Portugal min erbtanbt loar

eSetoann icb loiebet in biefem 15b0 jnr.

iH. Terre Mare Que Deo Juvnnti-

in Cathollce Hegis Manu.

16 *
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ift«. 7. ümioljinuns b«r SArtii«

CBcitirt» Ni. t9.

Unten bcfinben bonn Sorftellungcn bc«

Sceficge« Don Seponto unb bet (Sinna^mc Don

üinobon. ®atitf ift bic Si^eibc 1582 mit 3)io*

nogtnmm 1’. U. (Sie^e 91t, 20 91£.)

91t. 17. (Sröfete St^eibe bet gonjcn Samm^
lung, Soboittitb 9)aptlfta unb St. l^cncbictub

batftcttenb, geflitft mit ftembcn Stüdcn, botitt

1558, D^ne tUlonogiamm, gci'tiftet Don '^icttub

((Sit^^ntn) Don öottä Önoben APT Xe« ÖPtt«-

t|uÄ SBettingen,

91t. 18. St^öncb ötcmpldt, botitt 1562 mit

SWonogtommjSB. CS bejie^t fn^ jrocifelSo^nc

ouf bcn ober bic ©loSmolet DlilolouS

Slnutft^li, benn eS pnbcn fit^ beten jroei

Dot. ®ic Intftetlung jeigl einen Slonocntuolcn bot bem 0c-

treujigten, mcltpet fiip jii biefcin betobncigt. Sipeiben Don

ungleitp bepetet liinftlerifipcr Cuolitöt mit bcmfcibcn 9Nono<

gtomm cntpölt bic Slintentfcpc Sammlung in ftonftonj, ein

roeitereS Cjcmplot bcpnbct fiip unter bcn Sipeibcn Don äKuti.

91r. l!) mit bcmfelbcn SJionogromm unb ®otum 1562.

9Rarto mit 01orienj(pcin unb bet peil. IBcncbictuS. Cinfoipc

^laltung bet Sorben unb eine gcioiffc Strenge bet 3t'<pD'mg.

©eftiftct Don: SHclioro Don ©rütt, 9Jlegftcrinn unb gemeiner

ConDent bes roürbigen ©ottSpiifi .ticrmentfipmi)!.

91r. 20 bürftc bet gonjen Crfipcinung noip Don bemjelbcn

SUleiftct pettüpren, Sorbe unb 3ci<P«ung ftimmen Doüftönbig

bomit überein. Sic entpölt boS SSoppen Don Ciftet^ ip 1563

botitt unb gepiftet Don: Storo Sofpe ©reutp, 9lbbti(pnn bcS

©oppuS ©ilgetpol ju ®änifon.

91t. 21, Dielfoip mit ftembcn Ställen ouSgebepett, entpölt jraei-

mol bic SopteSjopl 1550, bic gonj Dctfipiebcncn Originolcn

ongepören, mit ftogmentocifiper Sufeptip: St- micpoel. bor . . . .

91t. 22, botitt 1521, in bcn oberen 3loiileln fepr pübfipe

mufijirenbe fiinbcrpgurcn, Dielfoip gotifitenb. Xotftcllung:

eptipuS om Slrcu} neigt pip }um peil. Sctnpotb nicbet.

91t. 23, SäSoppenfipeibe, botitt 1520, geftiftet Don; FR ^
POSIA. GEBOREN. VON. BVTIKA. SintS beten tciipcS

ffioppen, reepts SDlobonno mit Sinb ouf ^olbmonb, mit bo-

moftenem ©croonbe bcflcibet.

9ir. 21 ift loiebet ein mopreS fiobinetspüd. Cin rounbet-

DoPeS Soppen mit pröiptiggcpoltener ipclnijiet unb fepöner

SlenoiPonceumtopmung, geftiftet Don: APOLONIA V. BAL-

MOOS. 1520.
^ ^

91t. 25 mit Slonogromm ^ iDobei C nnb V oiifgc»

molt, V unb E cingeCropt finb. 9ln eine Slbbrcoiotut beS

9IomenS Sorl Don Cgeti ift piet niipt ju beulen, bo bic Sipeibe

boS Xotum 1522 trügt, ju loeltpcr benanntet Ü. D. ®.,

noip nirgenbS genonnt toirb. Gr mitb in

fünfter bet HJicifc oufgefüptt unb enoirbt ju biefer 3eP bofelbft

boS Slürgcttcipt. IBicÜciipt loor cS cin SfcriDonbtcc ober ®ot«
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fo^te uon benn bo« ®ti(picl ifl in bcv

eiiotia ni(^t oeteinjclt, bog o«“*»« '»« 8“«f‘

btt ölaämalcrei o»" Generation }U ®e.

nttation in einet unb btr(elbcn Jamilic crticlt.

S>ic Stiftet bet Sd)citie fmb HANS

HVNE«. REÜlNA VON SVK, if)t aUinnce»

ronpnen, boä auf berSi^cibe fifliititt, fc^r ft^ön.

9!t. 26. Sc^t cinfadje, aber äußerft noble

3(ßcibe, in beten oberen beiben eden bie ®et»

fiinbiounfl unb bie ?ßicti abgebilbet finb in

feiner guter 3ei*ßnung. 5>ic feitlitßen ^ilaftcr

jcigen Biet fjiguten in feßmarjet Otbenätrad|l,

bie Sliittc bie Bereinigten SBappen Bon Eiteaui,

Settingen unb eitßßotn. 3nf(ßrift; Ifjctru«

(Gicßßorn) non ©otteä ©naben «pt ®ei

©ottüljud SBettingen 1550. ®ic Stßeibe tnutbe

fcbenfatlä non einem äußerft tütf|tigen Slünftler

nerfertigt, enthält ober leibet nießt bab gcringfte

Wcrlmal jut Gruitung bcäfelbcn.

5Rr. 27. Slonbcbftßeibc, balirt 1519.

?cr eine ber feßilbßaltcnbcn Gngel ßat auf bet

9Rantelf(ßließe ben 9!omen aHation. Storl

gotifttenb. ©runb $nmaft.

9!r. 28. ?llte StanbeSftßcibe Bon 3“9

mit ben .'peiligcn 9)li(ßacl unb Obtnolb. ®cr

erfterc non beiben ift im Segriß, auf einen

ftofißgrünen “Icufel, ber aueß auf bet IHüttfcitc

beä Ücibeb äugen ßat, mit feinem Stßtoctic

lobjuftßlagen. 3n ben Sroidcln oben ein

Sanjenteiter, btt notß bem im entgegengefeßten

ßinirfcl om löaumaft ßftngenben äbfolon ftießt.

(Sitße gig. 7.) Dßne 9Ronogtamm.

91t. 29. ipauptbarftcllung St. Seboftion,

neben einem SSappen fteßenb. Unten Jnfdjtift:

C fB ASTiAN.VOH. STtlN. RIT.K 3
Df.k. 3J'T- VÜUT. ^v. kn.

15. ZO. 15.

Oben:

GRX. VON. »VCHEN. MEISTER. 0. U. E.

oßnc 3aßtebaoßl, noeß iWlonogtomm.

91t. .90. Stimmt in bet gonjen Seßonb«

lungbtneifc mit btt Seßeibc 9lr. 22, ift Bon

1521 botirt unb oßnc 9Jlonogramm. ®ic

l£)auptbacfteUung ift ein ^tilget mit SBappen,

oben ein 93eib(ßcn mit 2 Stöben.

91r. 31. Seßr ftati mit ftemben grag»

menten crgünjteS Stüd. Gin SBappen ließe

oüenfatlä ouf SMiiter fißließen. ler 91ame

beb Sd)cn!etb ift netfcßinunbcn nnb bie übrig

gebliebenen gtagmente; gictonßinub Bon ...

.

Heb tnirbigen ©ottbßub .... geßöten maßt»

fcßeinlicß nießt ßierßet.

91r. 32, no(ß Srger gepidl otb bab notige

Gjemplat, cntßfilt ftagmentariftß bab Soppen

beb lUoftetb gijißingen.

SS. Gntßölt bloß 4 Stßeiben, bie bet

S9eo(ßtung inert nnb. äOe übrigen geßöten

ber 3eit beb voUftönbigen SUerfntlb an, roo mit

ber SBleinng gnt nießt meßr geteeßnet, fonbetn bie

©lobflöißc mic bei einem Staßelcibilbe (leßanbelt

mürbe. lie Biet nennenbmetten Stüde Hnb:

,> 1«. ft. ®o>iwn auf' b«iu Si. 40 iKr ScibieUe J6»o.

91r. 1. ©ulgemalte ^tiet.i. Oben 9Katiö

Serfünbigung; mit 3nf<ßrifl; groro Sototea

©eijlingetinn äbbtiffin beb ©otbßuß 9Hagge»

nom 1562, oßnc 9Konugtamm.

91t. 2. ältc Stnnbcbfißcibc Bon Unter»

mulben mit ben giguren ber äpoftel ißcirub

unb ifSauIub auf rotem Ilomaflgtunb, noeß

buteßoub gotifeß. 3Jlit gnßtebjaßl 1519 unb

oßne aWonogromm.

91r. 3. ®otict 1521 mit aSonogtamm

C. W. 3n ber ÜKitle gtoßeb Sappen mit

Gngel alb Seßilbßolter. 3'> ben ßmidcln alt»

tcftomcntließe Sccnen.

91r. 4. IHcnoiffauccftßeibe, mit boppeltem

Saturn: 1521 unb M. IIIII. XX. ÜKobonno mit

St. Scnebictub, oßnc aRonogromm mit rotem

Inmaftßintcrgrunb.

äuf einet Seßeibe bctfelbcn Seite, 9}r. 16,

bnrftcQcnb Gßrifti ©eburt, botirt 1623, nennt

ßeß ber 9)ioIct; Gßriftopß Stanbberg Bon

3ug feeit.
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£iic lomnien ju ben £i^cit)cn

bei Oftfiüflcii, bic in i^rcr ?lrt cigcntlii^ bic

iiitcrcfiimtcfteii fmb ; fie entfallen einen (Sijflui

bntt^auS jufommenge^örigec Seele, n5mli(^

jene (slnnbebfclieiben, nicli^e bem älbte Don

Settingen Uon ben Stänben auf fein iin ^uni

1578 gcfteUtcä Segele ^in belnilligl itmrben.

®ie Scheiben tü^ten bi* auf bie 3>>ei4|ct bon

einer nnb bcrfelben ^anb ^r; ba* ift unBer=

tennbar. Sompofition, i^re Umrahmungen,

bie ifarbengebung, alle* ba* ift an* einem öufj.

3Hit ihnen Perrocbl fieh ber Slame 3of. 3Murct,

beffen Sappen fogar auf einet @(heibe (3tanb

3(hmh/i; Parfommt. ij^agegen tommeii aber

auch bie 3nitialen S. M. Por. ®et fthon eins

mal genannte ^>err ©Inimalet SDiüUct in Sem,

eine anertonnle Ütuloritäl, glaubt ganj unb

gar Pan SDiuret
')

abftrahiren unb bie gaitje

golge einem Samuel SDiüllet Pan 3“9
fihteiben ju müfjcn, inbem er au|erbtm bei>

fügte, bap bie ganje Sehanblungiipeife ber

3<heiben nicht mit ben übrigen ihm belannten

ällurerfthen Serien nbereinftimme, inbem biefe

bur<ht<hnittU(h Piel Sataltan, ipcnig laicht {eigen.

iCem entgegen ftehl, n>ie gejagt, bie Annahme

Uüblc'* unb üReger*, melchc ben ganjeu (Igflu*

bem 3üti(hct SKeifter jufchrciben. 'älllerbing*

führt SRcget eine 3!ati{ bet 3fiP'ihtr SedeU

amt*re<hnnngen an, tpotin e* Würtlich hc'Stt

,3of. SKutet hat jroci grojie Sappen im Grüp»

gang ju Settingen, ba bie alten geftanben unb

aber Pam Ringel }etjd)lageu roorben, neu ge<

macht (bcSglgchen um ISbagigc Sappcit\ Tutal

ber ^oh'PPg bO ipfb. 10 S."

G* lammt nach ein brillet llmflanb ba{it,

bet bie Suche eltpa* lamplijirter macht Jic

lleiicen Xarftetlicngcn au* bem allen uicb neuen

leflarneut fenb nach 3cichP«PgtP bP" Sabia*

Stimmer gemacht, bic Haltung ber graften

I) eine Tlnftcbl, Pte, abgefeben »om iöcreinjiebm

iened inpftcnüfen (Samuel äPüller, beffen epiften) bi*

juc 3tunbc nodj nicht naebgemiefen ift, auch non on*

betet Seite geteilt raitb. Siebe Jtabn, Sie Wlaoge.

mälbe be* CPoliltben .toiifeS ju SBBtlib (jeftfebtift füt

31. Sptinget, üeipsig IPb5, C 3t. Seemonn, S. 201),

lomie beefelben Stutorö SKeiniing in bem 3tulfob iibet

ffof. mutet t b. „Seutfeben bJiogtapbie"- Ginem

CPIalmalet müBtr cum 3“* fmb mit ouf bet SS.

bei 91t. 79 begegnet. (Sr gebbrle in eine Romilie,

meltbe buttb niete tPenerolionen bie tMlabmaleeei be.-

trieben bat Set teple betfelben ftatb etft 3tntang

biefe* 3abef|PPbeet9.

Siguren läuft ähnlichen Gnttpürfeu Pan eben

bemfelbcn SRcifter PöIIig parallel unb c* bliebe

bemnath nach bic Sc)ichnng aufjullärcn übrig,

ipcithc biefer fiünftlcr {um Gntflehcn ber

Scheiben mäglithcrineife gehabt hat. Ginc auf

bem ?lntiguacium ju 3örich bcfinbliche 5«nbs

jeithnung, Sifirung einer Scheibe, melchc h'fP

PieOeicht in* Cäemicht fallen länntc, ho^a 'th

Iciber nicht ju tScficht betammen '),

®cr ganje Ggtlu* ber OS. befiehl au*

26 Scheiben. ®ic 13 alten Orte gaben je 2

Scheiben ftaPr welche fiel* ein jmcigeteilte*

gotifche* Senfter nuSfüllen. 6 Scheiben befinben

fich aufterbem nach ““f biefer Srcujgongfeile,

bie mit bem Gpllu* felbft nicht* ju fthaffen

haben unb nitch, ma? bic 9lrbeit betrifft nicht

gleiche* 3ntcccfjc in tünftlcrifchcr unb tethnifther

Sejiehung bennfpruthen tännen. ®ie eine ber

Scheiben ift Pon bem franjärifchcn ©efaubten

.,apnd Helvetiis (uic!), Robertus McTona“,

im Slamcn feine« Slönig* Submig XIIL geftiftet,

bic anberen rühren her Pan ber Stabt Soben

(2 G{pl.\ Sremgarlcic, SWcllingeu unb SanPent

aSuri.

Seginnenb am füblichen Gnbe bc* äftlichen

lircujgangarmc* (mir müffen ber hO'tPP'ftft

innc gehaltenen tHcihcnfalgc ho^ltaP ft'PP o"’

fangen), begegnen mir junächft mit ben Scheiben

be* Staube* 3»ttch. %a* für biefe, gilt auch

für alle übrigen. ®a* eine Gpcmplnr jeigt

immer bic Schuphciligcn bc* Stnnbc*, ba*

anbere ba* Sappen bc*fclben, umrahmt Pan

einer jumcilcn faft überreichen Saracfarchitcltur

mit Säulen, Sefton*, Soluten, SKcbaillan* ic.,

mic au* ben gibbilbungcn crfichllich. Unten in

ben Geteu fenb gewöhnlich Xorftcllungen nie*

bem allen aber neuen Seftament oben bagegen

bamit in ibcalcn Sejug gebrachte Scgcben=

heilen au* ber Schmeijer öefd)ichtc, bei manchen

auch ®arfteUungcn, bic mit ben unteren in teinem

3ufnmmcnhnngc flehen, angebracl)t. 3cft tommc

auf biefe* Ih'"'“ fpätcr nachmal* jurficl G*

1) Sie mit fltol. 9tabn nacplroglicb gütigft mit

teilt botwn bie Sirttungen 9lt. .'*1 unb 07 in Sonb 1

bet .bonbgcictinungcn b. 9lnligu. C'lcltllicliofl gu 3üricb

aHecbing* in bet dufteten Gtidieinung eine geroiife

3iftnticbleit mit ben 3üettinget Sefteiben, „allein

bic gange 3Ratfte ift gtunbuetlcftieben'' unb

begieftt ficft bet auf bet .geieftnung angebcaeftte fpötete

Setmerf eine* micftel 9KüIlet auf einen Seftber bet

3ei4nung, nieftt auf ben 3lulot betfelben.
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flttno 8908.

D. a». 3 . 5G.

ainno 700.

Xnno 803.

finb, roie )(^on einmol bmerft, mei|lciiS

bcn mit bem Sdjenhmfl^botum 1579.

9!r. 1 ,
leiber fe^r ftort jerftört, enthält

bic Sc^ubPOtTone 8üri(^^, hcii ^cil.Seliy unbbic

^it. Sicgiitii, beibe mit bem ÄPpf unterm ?trm.

9(r. 2 ent^ätt bcn jürd)crif(^en ©nppenje^Ub.

Cbcn ©rüiibuufl ber '3tobt 3ürid) mit ber CSr^

(lärunci:

Xnn. mun. 1994 Xuricud Surelud £>at

na(b bfm 3unb> Grft(t<^ erburoen unb Statt

flutb 40S. 2194 D. Xemnacb ein A5nig ber

Stb^oben

Stift bie ijro^ Statt, bat fie be<

(toben;

aUö aber bie ^Uuet ^anb

Xi* Stet lerftört inn örunb ajer»

branbt

Xo :tn>anc) fie defar laiber 3 biiroen,

Siupreibt @ott aerf<broun>e.

Stiftit baS aKünfter, SSurotS 00

Örunb

(5ar(e ber Orob 9un>t$ ud jur

Stunb

Aflnig £ubniig ui Dftfrantricb

‘^umt b'frouiD (d'frauenO mtnfter

Aün. IHibto. ber 0. 3mo toebteren bot er barin

ftift ^üricb- ^lilbeflatb bie erft ^(eptiffin dfon.

Unten befinbet fi(^ fef/r fein in ber

3ei(^nung fonio^t ol$ in ber Sorbe, bie Xor^

ftctliing ber ^(uStreibung nu8 bem ^orobic^,

rec^t'^ iia'mi iörubermorb mit bem X^vfe:

aUö fo ahm broeben (9ob CHebot

Unb non bem aCpfel gboit ben Xob

Xem Sdfen gfielenb SKit ir Sa<b

(Hob frümenb fg nit länger na<b

Xo treib er’d ub bem itarabied

(hft bitten fn oerloren ben ^ri9

(lain fqn opfer CJrjümct (Hot

9ht üblem (Httub nmrb 311m Spott

Xo<b &etTli4 fi>ne4 Oruoerd 9to(b

Xer feblug ju tobt ben Xbel noch-

Xie Scheiben bcö fofgenben Senftev^ 9tr. 2

ge^Üren bem 3tonbe iUem on. unb geigen einer^

feit$ bie 3d)ubPotrone be^fclben 3t. ^>lUnccntiu$

unb 3t. l'ourentiud, ouberfeit^ ba$ Joppen.

?luf bet erftcren ©(^cibe bemerft mon jmifd^en

ben beiben ^eiligcnfigureu ein Xäfcid)eti mit

So^re^iof)! unb 3Äonogramm:

1579

7SWZ.
5(^ meine, ber 9tome „©omucl ®MÜcr

bon lößt fi(^ ^icrouS ebcnhiell cbeufo

lefen olä ,3of- SJiurcr Don 3öri(^"-

®ei 9Ir. 3 ift oben fcittic^ bad SDiorti)rium

ber beiben ^eiligen borgeftcUt, unten bagegen

ift ItnfS ber ©oii ber 21r(^e, red^t? bic ©ünb^

flut )u fe^n. Xer etflärenbe Xe|t lautet

;

Xie Pinbec Vbomd lebten Sc^anbtlicb

Xnim (Hott fpn ärger Staate fanntli«^

Xem Sloob ber aio<^ 3’grecbten Iftpt

9ia(t) Spm (Hebott Spn XI)un beftröbt

9}efteat (?r eine 3U l6ouiDen

3u retten 3q^ mit Ainb unb Srouioen

9on allem Xbier ein paar inbrfii^t

Bin (Hott oerbarb ber Wenbfebe (Hfcbläi^t,

9Jr. 4 ,^eigt bic ©rünbung bim ®ern burc^

5^er(f)toIb bon ßÄ^rtogen, otfo bie 9(nfaiigc ber

Äonfolibimug cinc§ ©erneimoefenS einerfeit»

— onberfeit^ bic ©cifc^i, bo4

argem .*poc^mut cntfpraiig, bc$ XurmbnueS 511

55obel. Xie ?Jerfc boju lauten

Oben. 9tlä C^erseg 'üercbtolb Regiert jmor

Rumf er bte Statt 3U Xtefem 3obr H91.

Unb nammt bie ^em. Hlaibbem er

(Hfangen (Jtn Sär uff ber SBoIbflatt.

^tt fp md) bp Spnem lüäben
^^09

SRitt S^epbeiten bem Rp<b Ihgäben

Xemno<b fp Sieb ein t^unnt Serbafft (^unb

oerftboffO

Unb 9l9arb (^in ortt ber (ribgnofibaft 1352.

Unten. RId Htoab Xruf (Hebouwt ben i9pn

Unb tnmten 2ag bpnn fpti.

Sacb in ber Glti^ Spner jtnaben

Xer 29oUt Spn Spott unb Stönb bran.tKiben

Xie Rnbem famenbt rud ^eipanbt

3u beden ireä Sattero Sibannbt.

Ub £>ocbmut niarb ber Xurm @ebaumt

aWit 3®nt bann (Hott bruf Sieber Sebaumt

Xrum 3tten (Hott bie Spro^ SerfteUt

3erflrcuniet Sp in RUe ä9eli

9tr. 5 unb 6 gehören bem ©taube £!u^em

an. SJoIItc man bei ber uorberge^enben 9Jums

mer eine '^Jarotlelc jmifdfeu ber .^iftorie bei

©rüubung ©ernS (Sottet ©Jo^ImoUen) unb

ber M Xurmbaue^ ©abel

(©ottel 3pi^) erfennen, fo tritt nun ^icr unb

in einigen folgenben Gjcmplaren ber ©Jille,

©ergleic^ anjuftcUcn jtüift^en bem ©olt ©ottcä

unb ber crblu^cnben (Sibgcnoffetifc^aft, flar jus

, tage. Xer 9ÄoIcr ber ©c^ciben, inbem er

ganj bireft bie ©orfe^ung für ben ficinen frei*

bcitli(^ fi(^ geftaltenbcn ©taat mitten löOt,

feiert bnbei in berebter Seife bie Siege, bie

Xanten feines eigenen ©olfeS, mcS^Ib benu

Qud) me^r Särme barin fic^ befunbet als in

jenen ©(^lat^tcnmalereicn ciucS Sörg ©reu,

©artcl ©c^am, ?l!torfcr u. 0. m., melt^c ©e*

geben^eiten auS ber .^riegSgef(^i(^tc beS SUter-

tumS barftellten. (S^iub folgt)
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Seil längerer 3t>l Pffffl* (i'nigl- ?or=

jellonmanufalhir iii Serlin oBjä^rlid) in einer

«näfleUung atee^enfe^oft nbjnlegcn über i^re

I^atigleit in bem uerfloffenen 3a^re iinb (t>

bie 3ort((^rille in i^ren Seifhmgen in ted)nif(^er

niib tünftleriji^er Siinfii^t roeileren Streifen

«or klugen ju füfiren. ®er Umfang biefer

«InäftcDungen roar meift ein befe^ränfter,

intern 3ii)ed entfbrec^enb. 3n biefem 5rü^'

ja^r liefen Qm>ägungen mannigfnd)cr 9Irt

bie ?lnbbe^niing ber ?(u8ftellung münfi^en*»

roert erfe^inen: e« foB in i^r ein Silb ber

Tbätigfeit be» 3nftitntS gegeben

nnb gejeigt inerben, .locle^e Ie=

forntiong: nnb Sabrifntiimbmctba=

ben boiiptfadjlii^ U)öl)renb ber lep»

len 4'
.j

bed lebten Jireftorä, ©eljeimrnlä SDJöBer) onge^

raenbet nnb meld)e Sartfibrilte in lcd|nif(ber nnb

tünfllerifiber löejiebung gemailt roorben finb".

3u leii^lerer Orientirung ift «on ber liteftion

ein lurjer Seriell nudgegeben, lt)eld|cr in Inopper

Sorm flu(b einige ftatiftifdje DIaibmeifc enthält.

^ie länigl. IfiorjeBanmonufaftur ju Berlin

nimmt unter ben großen Staatdmaniifalturen

eine befonbere StcBung ein. SBä^renb Simred

lebiglitb für ben €tnat arbeitet, aBe Sträfle an

bie erreitbung böc^fter fünftlerifd|cr SoBenbiing

febt ganj abi'c 9tüdfid)t auf bie nufgenmnbten

SOiittfl nnb fo gut irie gor feine

Sönre berfanft, ift SWeiften oB*

mäf|Iid| babin gelangt, lebiglid)

für ben Serfauf ju arbeiten —
luobei beim oBerbingd bie Cna<
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SluSfteHung ber IBnlfil. ^orjeSannimnifattur )u Setlin 129

lität ber SSarc ctiificn lütiftltrifi^en S(n« c8 niciiuilä ju »crmeiben fein, bo6 '>>£

il)tüd)en launi flenügt — unb einen er^eblii^n Erjengniffe in „gongbote“ Snre nnb eine

ÜberfdjuS nbjuroerfen. Berlin foH eine Slrt I)ö^er fle^enbe CBrupiJC bon größerem Snnfl-

SKittelfteUung einnef|men; e8 foH — unb tnert fißeibcn. fjür bic erfte niirb e8 genügen.

9«TStO<m«ak. motwPirt Mtt 91. SAIrmer. nngflmtot in ixr Idnlfll. VDr)cUAnin<mMf<i!ntr (u VrrUn. l.iCi m.)

ift e8 — ernftlid) beftrebt fein, nifgliißft boU=

cnbele Arbeiten ju liefern, jugleid) aber burcf)

ben Serfauf feiner ^Irobuftc bie aufgeinanbten

9Kittel tsieber eiiijnbringen
, rcfp. ,vi beden

möglicßfl bebacßt fein. Jn biefer ^nfition roirb

SmiiignpcTbcblott. ii.

wenn fie baä Siioeau anberer Sobriten über=

fißreitet unb bab leiftet, »ab für einen be=

grenjten SVaufprcib eben etteid)bar ift; an lefitere

wirb man ßößere 2(nfprncßc fteOen bürfen unb

müffen, JebcnfnUb ift biefe eigenlnmlidje StellHng

17
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130 Xie ?IudfleDuii(t föniql. '$iOT|teUnnmanufafiur |iu Berlin.

ber 53erUncr äWomifiiHur bet t>crftAnbiger

urteilimg i^rer 5abrifatc nid)t mi& ben ^Uigen

äii iiificit.

?ln groBen Slufgnfceii ift ber länigl. ®!oiiu.

fahiir im Bcrflofiencii 3o^re burd) bn? 3ntctef(c

loclc^c« bic 9Ulcv^öct)flcn Sterrf^nflcii fletS im

bfm gtnommcn bnbeii unb nehmen, eine

feljr iimfmigreie^c juteil gcioovbcn: baä Xnfet*

(erttice, inclc^e« bic toifctlidjcn 9Rnjtftätcn bem

cibtico6^cr,^ogli(^n ^onre »on ®oben nlä \H)d)s

jcit»gef(^enf gewibmet ^obcii. ®aSfcll)c ift in

(£i)cnu't unb Wölb betorirt unter fpiirfnmcr

?tnroenbung einet (^umoiäiotliigcn Wlnfur. ®ic

Seiler unb tleinercn Stürfe in bet ®!itte mit Sfo’

mcn0jeid)cn in Sjnrtoiu^e, bie gröBeren Si^üffefn

mit auf beii ^roect bcjüglit^cu (rmblcmen, j. Ö.

Silbgruppe mif ber Strntenft^üffel, ein Sdjifi

Pou ®e(pf)inen gejogen auf ber Äifd)fd)üffcl !C.

Ser gro6c bnäuge^ötige Sluffap für bic SUiitlc

ber Safcl ift neu mobellirt.

(Sine jroeite große 'Jlrkit ift bic SSieber»

bolnng bet SKittcIgriippe jenes grofien Sofe(=

(djmudeS, i»cld|cn Slönig griebritß ber (lirofte

im Si’ßtc 1772 bet Snifetin ftatßorina TI. Pon

Siuftlunb fd)cnfte. Siefe ÜHittclgrnppc toirb ge^

bilbet burd) bic Sigur ber finiferin, locltßc im

Slrönung«jd)inurf unter einem iniid)tigen Sfiton»

ßimmel ouf teppießbelegtem .'pinntpnä fipt, um»

geben Pon Pier nllegotifdjen Signrcn, loößrenb

Porn oin Süße ber Steppe bic ©iegeSgiittin

boS Tnifetlidjc Söoppen Iriinjt; leßtere eine ber

ftßönften Riguren, roeltßc bic TOnnufoItur ge»

fertigt ßnt. ’äiid) für biefeS ©tüd mußten j, S.

neue Süfobellc an ©teile ber alten nitßt meßt

btniußbaten beS Porigen RoßrßunhertS ongc-

fertigt ipctbeu; baSjetbc iputbe für $ring

(*eorg pon 'fjreußcn ßergcftellt. Über ben $cr*

bleib beb OtiginolauffoBcS, oßne ff'P'if'I

ber bcbeutcnbften 'ättbeiten bcrSKanufnltur übet»

Ijoiipt, ift bisßcr nidjtS SidjeteS ju ermitteln ge*

roejen. — Sine anberc große ?lrbeit, bn« Safe!»

fetPice, Seil be# ©peifcjiinractS, IPcld)c8 14

prrußiftßc ©töbte ben Ironpriujlitßcn Iperr»

(d)aften jiir rilbernen .Voißjcit 1883 alä Weftßenf

barbtatßlen, ifl bereits früßer äur ?luSftellung

gebratßt iporben.

(Sine jielbelpußtc (ünfllctiftße Leitung ber

StKanufadur mußte natß jtpei 9ii(ßtungen junüißft

IßStig fein: eS galt einerfeitS bic SOlobellc jii

Pcrmeßrcn unb ä“ Perbeffern, nnbererfeits bic

beforatipe ?luSftattung ju ßcben.

3ür bie Sßätigleit ber plaftifdieti ?lbtcilung

fpriißt bie 3oßI ppp 435 neuen SKobeOen Pon

giguren, Potraiegenb aber Wefößformen, ipcldje

inncrßalb bet leßten 4 '
j
goßre ßergeftellt finb,

ipüßrcnb 317 ©tUde älterer SKobcQc neu auf»

gearbeitet unb in ben ^anbcl gebratßt lourbcn.

Unter ben neuen äWobellcn finb eine große 9tn«

jaßl Stüde 511 crlpößnen, meltße fpejiell für

Stoiijefaffung beflimmt finb: Stufen» unb S!ara>

pcnlorper, Seile Pon ©tßreibgengen, Stofen,

Ußren, Ceiußtem ic. gaft burtßioeg finb bie«

fclben mit farbigen (Slafiitcn bclorirt unb Pon

Pccfd)iebcnen Sctlincr gabtilen') in Stonje,

patinirt unb unpntinirt, gefaßt. SaS .SKogajin

für SJcrlinct fiunftgctpcrbe" ($. .^irftßrnalb) ßat

fitß bic görberung biefeä 3tP'>8f» Sterliner

gnbuftric befonbets ongcicgcn fein loffen unb

mantßeS Wüte gcftßaffen. (E8 ift anbererfeitS teiber

nitßt 511 bcrfcßipcigen, bnß biejc Stronjeorbeiten

J. S. fclbft mäßigen 9lnfptüd)en nitßt genügen

ßier liegt nod) ein loeileS gelb förbember Sßätig»

(eit in Berlin oß'en. IBon ben neuen 9Ko-

bellcn an Wefäfien geben mir bie llßr unb bic

große löafc in Ülbbilbung: beibc pnb tßaralte»

riftifdjc S*roben bafür, baß fitß bic SKobeUcure

mit großem Weftßid bic fdpoierigen gormen

beb 9I0COCO, ben eigcntlidien lßtor,ielIanftiI. ju

eigen gematßt ßnben. Sie große Stofe ift notß

nid)t bclorirt; bie llßr, in ISifenrot nnb öTolb

ftoffirt, bilbet baS .fiauptftüd einer reidjen (Sor-

nitur für ben Soilettentifd), ipcltßc auf Ste-

ftcllung beS ^tringen ?llbred)t Pon S*rPitßcn,

Siegenten pou SJrounjtßlpeig, für beffen ßoße

Wemaßlin gefertigt ift. (Sripüßnen mötßten ipir

unter ben neuen SOiobcllcn nod) eine Raffelte in

gönn einer .(lominobe, einen fd)önen breiteiligen

Safelonffaß, jtnei ©nnbblotcr Perftßicbener

Wröße, enblitß eine prntßtpollc gnrbiniere oon

70 cm Streite, roelißc in Stlan unter Wlafur

unb Wölb betorirt auSgcftcllt ift.

Sliit Sictßt ßot man, naincntlid) ßinfitßtlitß

ber gignren, ouf bic ölten ftßünen SRobeUe ber

lUonufoftnr jurüdgcgriß'cn. ISigentlitß ift bie

^erftclliing biefer
,
verließen Diotocoßgürtßen nie

nnterbrotßen iporben; bie mciften ftnb nur neu

oufgeorbeitet, eine Slnjoßl tpieber in ben ^mnbel

cingefüßrt. di ift cigcntümlitß, boß feiner

ber monnigfoißcn STerfutße, gonj neue gignren»

mobetle für ipor.^ellon ßerjuftellen, einen burtß»

1 ) 3u nennen ünb ßiet: 9(mb & WaroiS, Stufd

& €0. (oormais fl. Stoß); g. tBuggenbitßler ; St.

geißer.
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Son Xrt^uc ^bft- 131

ft^lagcnbtn CrfoIg trjicit ^at. MQtrbing«

^abcn ni(^t immer berufene Stünftler an

biefc überau« fi^mierige Slufgobe gewogt; mon

bat biefelbe wabl weift unterfebäbt, wie man beute

überbaupt bic iöebcutung ber ^orjcllanplaftif

be« 18. 3o^<^^<mbert« notb nicht in uollcm Um^

fang ertennt. Xie — meiner SWeinung nach

psnig berechtigte — ^ufammenftellung, refp.

Bergleichung ber ^cmjellanfiguren mit ben tmia=

gräifchen Terratotten gilt heute noch al« Sleferei;

unb hoch wirb einft bie (Sefeijichte ber

be« 18. 3ohrhunbert« gerabe biefer gigürchen

nnb Q^ruppen fich emftlich anjunehmen h^'t’Cn.

3u feiner 3^'* M* <"*f ^’fw ©ebietc ber Sllcin«

plaftil @ro6artigere« geleiftet worben al« in

ber {Weiten Ipölfte be« 18. Ja^^oi'ibert« in

^nitfchlanb unb bie beute noch fo gut wie uns

befonnten Schöpfer fener liebonäwürbigen ®e=

bilbc wirb man einft al« »ünftler bon ©ottc«

©naben preifen.

©egen bie Schönheit ber S'Suren be« Porigen

^abrhunbert« fommen nun bie beiben S'gurcn

nicht emftlich in ®etracht, welche bie SKonio

faftur burch ben ®ilbbaucr 9iömer f)at herfteUen

laffen: {Wei !?nmen im mobemer ©efellfchaftä«

tracht. 33ir erwähnen fic ol« immerhin beachtenös

werte groben be« ®eftrcben«, fid) bon ben tra«

bitioneHen älococofigurcn Io«}ufagcn unb bem

mobemen Ifoftüm ben SSeg in bie ifflaftit

{u bohnen; anbererfeit« beweifen gerobe biefc

Serfuche, boj ba« Stubium ber alten fflobclle

unerlfiglich ift, um gute neue Sinnrcnmobellc

für^orjctlon jii gewinnen.— Sin nichlftgürlichcn

'JMobtUen finb wefcntlich ftaffecs, Shee- nnb

lafelgefchirre neu hergerichtet; baju fommt eine

größere änjobl Sofen, bor allem aber ber

prachtbollc Spicgcirabmen au« bem neuen

$oloi« in ^ot«bam, beffen Öctrönung unb

BuSleifte ben Slnfang biefc« ®erichte« giert.

®ic ^orjeltane fclbft finb teil« weih, t«il«

beforirt aufgeftclit, einige äliobcQc in beiben

3uftnnbcn. Sefonber« ift ber Xeforation be«

ipartporjeHan« unb feiner ®crbcfferung forg=

fältige pflege jutcil geworben. ®or allem be*

burfte bie Slumcnmalcrci einer burchgrcifcnbcn

Slegcnerirung, ba biefelbe im Cauf ber Jahre böllig

oerfommen war. Unb gerabe auf biefem ©e-

bie! hat fich gegeigt, wa« berftänbige Einleitung

unb richtige 'Denubung guter olter 'Dinfter in

relatib furger ßa'l änmege bringen lann
: felbft

bie bcfligflen ©cgner ber iDJanufaltur muffen

gugeben, bo6 h'tt nicht bloh Jorlfchrittc ge»

macht finb, fonbern bah ba« Jnftitut beute

wieber böHig auf ber §öhe fteht. Xic ®crs

linet SKannfaftur hat im bevgangenen Jahr»

hunbert befanntlich alle übrigen ^orgeßons

fabriten in ber ®lumenmolcrei übertroffen: fic

überragt bicfelbcn ohne Srage auch haute wie»

ber. einige Schüffcln mit berfd)icbener Elrt

ber ffllumenmalcrei mögen hier befonber« er»

wähnt fein
;
ba« oben erwähnte Serbiee für ben

fironpringen, mit iBialerci ohne Hontur, ift bon

nbfoluter ®ollenbung.

Jn ber Staffirung ber jiguren finb Der»

fchiebene Serfud)c ou«geftcßt. Sind) hier geigt

fich beutlich, bah ba« Porige Johrhicnbevt ba«

Sichtige gefunben hatte. SlUc mit fehweren

gnrben beforirten Jignren fchen plump au«

unb Wirten nicht; bic fehweren gemufterten

©ewönber loflen unb fügen fich bem loflboren

'Diaterial nicht an. Xo« ifjorgeßan bcrlangt

eben biirchgulcuchten, c« bertrögt fein 3nbeden

mit Sarbe. IDian ift baher in jfingftcr3eit wieber

gu bem Iffringip ber früheren Xetoration gurücf»

gefehrt, übrigen« nicht ohne einige gwedmähige

SUerbefferungen erreicht gu haben : non entgüdenber

Schönheit finb fünf ©ruppen .'Sfobeße an g. G.

SUicber f 1785) ber Sünfte, bic aßc onberen

giguren ber EluäftcUung weit hinter fich laffen.

SU« ißrobcic feinfter Xeforotion finb einige

fleinc Xofen au«geftellt, bei weldjen bie burch

garte Selicf« geteilten glächen in gcfchidter

SBcifc burch ®lumcngchänge, fleinc gignren»

gmppen tt. gefüßt finb. Sind) bic gorben»

ftimmung ift gum Xeil rcdjt gut gcluugcn.

Xic ifjalctte ber Sthorffcncrglafiiren

würbe bergröhert; ein Serbiee mit gelblicher

©lafur geigt bie tyerwenbbatfcit ber farbigen

©lafur gu ©ebrouchSgcfchirrcn. Gbcnfaßä

würbe bic garbcnffalo ber boppclt überein»

anbcriiegenbcn ©lafuren bermehrt, bon benen

bic obere bie untere an eingclnen Steßen burch»

feheinen Ingt (cmquclc). Jn biefen Xechnifen

ift eine umfnffcnbe Soßeftion gröhercr unb

flcincrer ©eräte ouSgefteßt, weldge in ber Xcfo»

rotion überau« groge 'JKannigjaltigfeit geigen.

Xabei finb bic burd) ba« Über» unb Xurd)»

einonbctlaufcn ber ©lafuren fich ergebenben

3uföUigtciten fclje gcfchidt benuht unb burch

Staffirung glüdlich oerwertet. ©ang herbor»

ragenb ift ber Börper eine« grohen Sfcuchtcr«

gu 24 Bergen mit tiefbloiigrüncr ©lofur, auf

ben bic äSirfnngen eine« .'öerbftregenä burd)

ba« gaßen ber ®Iätter unb bic Bewegung ber
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132 KuifttUung btr ISnlgl. iioririlimmimulatlur ju 9«rlin.

3tf(fy; im SBnfjct jut Slnidjauiing gctirae^t ift.

(ScfäSc mit einer anberen 2Irt craquele, »clt^e

biefe iHifie nic^t in ber ©lafut, (embern in ber

Stoffe unter ber Wlofiir jeigt, finb olä SBet>

fudjbftüde sorfianbcn.

35ie Stolcrci unter ®Iofur ift ^auptfüd);

Iid| burrf) boä ber Slmiufottiir eigene, foge«

®ie ifjalctte bet Sc^ovffcutrforben auf

ölofur ift ebenfalls bcicii^rt worben. Ginigc

Stfitte mit einer neuen blauen Sorbe auf ber

©lofut gemalt unb im Sefjorffeuet gebrannt,

jeigen, baft mit Sit^er^cit größere Stüde in

biefer Seife ongefertigt werben lönnen, $iet«

^et gehört bie oben erws^nte grofte Sotbiniäte

fltefreUin unb aubfjcfü^t in ber VDiwnanmanuinl'tur jn 9rr(tn. (n^i ^.)

nannte bloufterngeripple Stuftet pcilretcn. ®o
für basfclbe feine feftfte^nben 3eid)nungen mcljr

bot^onben waren, blieb bie 2IuSfü^rung im

einjelnen mc^r ober weniger bet Sitttür bcS

SeforateurS, nic^t immer jum Vorteil ber

Stalcrei, übetlaffen. $nS Stuftet ift bo^er für

bie »erf^icbcnfleu ®cfd)irre nad) ölten Sot*

bilbern neu gc)cid|net unb fcftgeftellt worben.

uub eine im Jefor, SMiunen in einem fi'orb, not«

juglit^ gelungene tiinbc flotte non 80 cm Jurt^«

meffer, oIS SüUung einer Snproporte beftimmt,

So? Serfafiren ber .^trflcHung Pon re»

licfanig aufgetrogener, transparenter unb

opofer GmaiHe für .^artpotätflnn, welche im

Stuffcifcucr bei Silbetft^meljc nnfgebronnt

wirb, ift ct^eblit^ oevPoUrommnet; bie S(^wie>
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rigftitcn, nxii^e bcr Sienvcnbung bicfcr Xei^nit

füc (taTtporjcQaii (ntgcgciiftanbcn, finb gehoben

luorbcn. SoBiel beCannt, ift bic föniglii^

3)janufaftur bei cinjige ^orjenanfobrif, iBelt^e

in berfelben ^cife burc^fic^tige farbige

Qmailb auf ^artbaiicdan ^rftedt.

SRit biefet lei^nil laffen fii^ arbeiten

Bon f)ix^ftcr Si^ön^cit ^erfteden; e8 ift foft

Otolbfi^miebcaibeit, »cli^er man ^ier auf ißoi>

jedan begegnet. aderbingS Berlangt bic Xei^nit

überauä forgfältig burt^gejeii^nctc SKuftcr, ju

beren .fjicrftcdung man t|offentlid| halb geeignete

Münfticr ^ranjie^cn tBirb. (iinc anja^l

bafi farbige Odafiiren unb craquel4 für bic

Sabrifation bc8 Scgciporjedanb befonberb gc>

eignet fmb; bie ijcdgrünen, roten unb gelben

müanecn beS ®cgeiporjedaii8 laffen fi(^ in

ipartporicdan nid|t ^rfteden. {fut iSeforation

bc8 SegerporjednnS finb BorjiigSiBcife Unter«

glafurfaiben Bcrwenbct. Cin prac^tbodeb ipaii«

ncau, Blumen mit rcidier Umrahmung auf

einjelnen Sliefen gemalt, fomie Heinere i^Iatten

erregten fc^on Bor Sa^reSfrift adgemeine auf«

mertfamteit. 3ür baS Segerporjedan pnb

übrigenä eine ganje anjo^l befonbere 5»rmen

mobedirt morben, namentlich befteht bie Wehr«

3wcl '0cr}(Oanfi9urni bet tänitl. ^DcyUanmanHiiittia iU 9cilm. UtobcDe bt« 18 « 3dtiibunbrti».

iSeffeitteder mit einem jierlichen tHanbmufter

icigen, mel(i)c praihlBoUe SSirtiing r«h '"’l biefen

burihr«hl>3cu SmaiiS erjielcn läfit.

IBclanntlich ift c8 Bor einigen 3ahren bem

Sorfteher ber mit ber lönigl. Iftorjcdanmanu«

(aftur Berbunbenen if)emif(h>tcchnif(f|en SSerfmhb«

anftalt, $rof. <Segcr, gelungen, ein IfforjeUan

ju erfinben, melchcS feinen 9iamen trägt Sein

im Serglciih )um .^aitporicllan erheblich ge«

lingerer Schmel}punft für Waffe unb (Slafur

ermöglicht bic Sermenbung ber SRehrjohl ber

in ber Steingutfabrifation ubtichen Sarben.

eine anjahl ber oben ermähnten mit Wetad«

faffungen Beifehenen Cötfähe unb glatten jeigen.

jahl ber für RJronjefaffungcn beftimmlen Hörper

au8 bicfcni Wateiial.

i^ni mcfentlichen pnb biefclbcn Hechnifen

}ur Jeforation ber Segerporjednne mic beim

^ortporjeUan benuht; befonber« jii ermähnen

finb: bic Sermenbung Bon äiclicfcmoil für

Schorffeuer unb Wuffclfeucr, bic mofaifartig

eingelegten farbigen Pölafuren, fomie fäibnibc

Wetodlöfungen jur lErjiclnng jarter Sanb«

färben, }. S. eine* fchr fdjönen IRofo, bem

roae Dubarry beb alten SöBreb ähnlich* 3?ic

frortfihrillc in ber ffabrilation Bon .Seger«

porj(cdan" mit ,chinefifih»toler" ;iupfcro{l)buU

haltiger) (Slafur fmb bebeutenb. 3)ab 9iot
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fiinn jc|>t fobritmäfiig unb mit ben anbeten

forbiflcn (Blofuren in bcmfclbcn Ofen gcbvonnt

loevbcn. ?ln einigen ^orjellanen finbct fn^

bab ilupfccoj^bul alb rate Unterglafurfarbe

jngleii^ mit anberen garbcn oerrocnbet. 91n

bic(e« c^inefife^c 9tot, mclt^eb aiic^ mit Sielicf»

email betorivt anbgeftellt ift, fnüpftcn fi(^ bei

bcr örfinbnng gvoje ^taffmmgen, bie fid) leibet

ni(^t erfüllt ^aben. ^njmifc^cn ^at man bie

Sabrilatian am^ in Slvteb etfnnben, aber

bob ^lublitum bringt bcr Sarbc roenig ®gm*
pnt^ie entgegen. 3i> gröficteni Diajjftnbc ift

bab «cgerpatjcllan jut t^rftellung farbiger

^liefen unter Senulumg einet bet oben ange=

führten Xet^nifen angenenbet. ICie anbgcftcllten

groben jeigen, baß man bie bielfatßen ted)«

niftßen Scßmierigleiten, mcltße fttß bet $er-

ftelliing Bon IfJot jeltanfliefen cntgegenftcUtcn,

fo }iemli(ß übcnminben ßat: bie SDiufter be»

biirfen bagegen noeß crljcblicßct SHetbeffcriing,

fSi ift bereeßtigt, menn man an bie fieiftnngen

eincb fo großen ößentlid)cn Jnftitutb einen

ßößeren IDiaßftab angelegt alb an bie (Srjeug^

niße einer HJriBatfabril. ISb ift onbcrerfeitb

trflörliiß, büß luidj furjcv >feit erneuter leben«

biger Xßütigfcit in einer Saßr^ießnte lang fta«

gnirenben Sobrit ni(ßt gleitß oßcb toiebet auf

ber alten .^öße fteßen (ann iinb fiiß mandjer

lUcrfmß iinb jlnlauf, ber gemaeßt mirb, fpäter

alb nid)t ftießßaltig unb ergiebig erweifen

mirb. Wan mirb Bernünftigermeife nidgt

jebeb 3aßt eine neue Gnibedung ermorten,

fonbetn fid) bet mcitcren Sfetfolgung unb £id)c«

rung gemonnener Dicfultate freuen. Iritt man

mit biefer Übetjengung unbefangen on bie ?lr«

beiten bet SUlannfoItur ßcran, beten Siefultotc

in biefer iBnbitetlnng Bcreint finb, fo mirb mon

jugeben müßen, baß ßier eine Icbßafte emfte

Tßütiglelt ßerrfeßt, bie unbelümmert um bie

augenblidlitße Wöbe ßoßen 3<elen juftrebt; man

mirb ferner jugefteßen, baß auf geroißen tSe»

bieten feßon feßr Grßeblid)eb gclciftet mirb,

Ginjelneb gerabeju BoUenbet ift. Siotroenbig ift

für biefc ?lrt bcr ©curteilung aßetbingb, baß

man fießt, mab ba ift — nid)t bloß oermißt,

moä no(ß fcßlt. Doß Gjperimcntc (Selb toften,

roeiß feber uernünftige Wcnf<ß; fobalb butiß

biefelbcn etroab gemonnen mirb, loic ßiet, fo

feßabet cä niißt, menn bie Soften im Snfang

ßößer ßnb alb bie Ginnaßmen.

^Uerbingb ift bie tbnlgl. Wanufaftur jeßt

iio(ß auf Ginnaßmen angemiefen: man Bcrlangt

non ißt ßöißftc fünftlcrifcße fieiftungen unb

gute ©ertaufbmare. Cb fieß biefer Stanbpnntt

auf bie ®auct mirb ßalten laßen, foH ßier

nid)t criirtert merben. ffloßl ober barf man

fragen, ob jeßt, bo bie Ülrbciten bet Wann«

faltnr baju eine ©ereeßtignng geben, bie 3cit

no(ß nießt gclommcn ift, berfclben feitenb beb

Stnatb größere ?luftrügc bcßufb Slubftßmüdung

bcr Stantb« unb fonftigen ößentlicßen Gcbäiibc

ju übetmeifen; mit onbeten Sorten: bie iper«

fteUung bcr Setfaufsroore cinjufeßränfen unb

meßt BoUenbet fünftlcrifd)c Slrbeitcn ßerjufteUen,

mic in SePreb. Der preußifeße Staat, beffen

Subget ungefäßr eine WiUiarbc beträgt, tann

fuß ben Slujcub einer berartigen Wanufaftur

— Srontreid) bcßßt beten brei — feßon ge-

flattcn: bcr ößcntließc Sunftfonbb ift obenßin

unbcbcutcnb genug. Unb in ber inneren ?lub«

ftattung bet Winiflerßotelb, bet ©cfanbtfcßaitcn

Unioerfitäten, Wiifcen re. iß nod) mamßcr

©laß oubjufüücn, moju bie fimigl. ©orjeUon^

manufaftur reeßt gut in glciißcr Seife ßeran-

gejogen merben lönntc mic Si’Breb. Jioßcn mir

baß biefc 3eit bei uns nießt meßr fern iß.

ßunftgoiDcrblicf^cs aus ZlTünei^m.

Don t). €. ron Serlcpfd).

Gelcgcnlließ bcr ©efeßauung neuer ^<nblie

fationen auf bem Wcbictc bcS .SunftgemerbeS

tarn mit lürj)ließ — ieß mürbe bnrd) ,'t>crm

HJtof. B. Süßom auf bob Serf aufracrlfnm ge«

niaeßt — bab jmeibänbige Sert eines Stau-

,^ofcn Garriet ©cUeufe) unter bie ^nb, bc«

titelt: „l/app]ication do In figure liuuiaine

uux nrU döeora.tifs et induniriel.s*‘. ©latt

um ©Intt loeift otigineUc Gntroürfe auf, unb

mab mieß am meiften boron freute, mar baS

abfolut cigcntümließc (fußen biefer ßbeßft fünft«

lerifd) empfunbenen 3b'<ß"»ü9tB ä‘<f einem

Grunb unb ©oben, ben ber 9lutor fieß fclbft

gefeßnfien ßat. 'JürgenbS treten einem ba

I
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Sinien, iKotitte ober ßonje Sompofitionen tnU

gegen, bei bereu Snblid mim fi(^ befinnt, in

iDeld)er SRoppc beb fiiipferftii^tnbinetb bo8

gleiche ober junt minbeften einen fabeII|o(t &^n-

Ii(^en 3K>'B'"g*f>r«fctr mmi gefe^ien ^obe. ?lb«

gefeiten ober bon ber obfolnten Criginolitäl,

bie fn^ in biefen Bliiltern, bic in fron»

,^öfi((^n ^robutten überhaupt onSjpric^t ')

(»eil bic S!eute eben nie^t Pom Stopiren allein

leben), erfreute mic^ por allen Jingen cine^;

ein getoiffeS Wog^atten mit beforatipem Appa-

rate. Ja fnl* J- ®- J^eleffel, Sfaffeelannen

imb bergt, (j. ®. «latt 39, 42, 03, 180, 142

u. a.), an benen Por allem bie ©rnnbform be4

0efS6e4, ber eigentlidte Montur, prononcirt ifl,

»oran fiel) in jraeiter Sinie erft bic figürlit^cn

®eigoben anle^nen, al4 an ben eigentlichen S1 örper,

um ben eä fiel) honbelL GineS anberen Um-
ftnnbeä noch fei hi«P erwähnt. Irngenbe» unb

öletragcneb ftehen, »o ich ^ipR ®lätter genau

nnfehoute, fletb in einem richtigen ftatifchen

Verhältnis; »ie oft ober fieht man nicht ge-

rabe hierin ein PoUftänbigeS Aicfgcben Pon

auch nur annöhemben SRöglicitleitcn, unb cS

toirb fo einem oemen menfthlichen 3igiird)en

Pt'l Beug }um Jragen oufgelnben, unter beffen

Saft es in SBirtlichlcit nicht blofi jufammen-

finlen, nein, erbrüeft, jevmolmt toürbe. Jhnt

nichts; bofür ift'S ja unempfinbeicbcS SKoterinl

— roifonniren bie fünftlerifchen ober unlünft-

lerifchen Grfinber folcher Cbjelte. Jiefe icnb

ähnliche Vetrochtungen ftcUte ich >m »eiteren

Verlaufe beSfelbn DlachmittagS on, ber mich Pon

ber Vuchhanblung in bnS AuSftellctngSlolat

1) äßon mSge mir hier nicht Sornmrf auS etroaS

machen, maS fonft oft gerobe Xeutfehen gegenüber in

SBahrheil |U einem folchen gemacht nerben muß, bab

fte bltnb AuSlänbifcheS bem tUnheimcfchen oor*

jiehen. Plein, inenn mir offen fein noUen, fo liegt

ber flafuS hier etnaS anberS. SSaS bie tünfllerifche

AuSbitbung onbetrifft, fo lernen anberioärts bie £eule

galt] einfach mehr unb emftrr, als bieS gerobe an

manchen beutfehen Afabemien unb ähnlichen ffnflituten

ber 5all ig. 3n ^SatiS lägt mon g. *, bie jungen

£eute 3“hre h'nburch sntfhebien machen^ unb jioor

ben gangen lag über; auf ber PHün^ener Pilo*

bemie merben im Serlaufe beS SBinterä im gangen

12 alte für fämtliche ino unb etliche Schüler ge.

hem, bie bonn partienioeife gu bcefem Stubium am
abenb gugelaffen merben. 68 lonn bieS lein Sor.

murf für bie Ärärte ber aiabemie fein: baS (Prunb.

übel begeht barin, bah ber Staat nicht bic nötigen

Wittel bemlQigt. jee neue aiabemie freilich

bcS Vahcrifchen .MunftgetperPePcreinS führte,

glicht, kah ich nicht auch GrfrccclichcS, ja

fchr erfreuliches Pereinjelt gefunben hätte; bc«

»Ohre. 9!ur bic grobe SWeuge gähnte mich an

— eS waren faft lauter Vetaunte, mit beneu

ich ber Sonn nach fchon feit Sohren pertrout

»or, ober eS waren locnigftcnS bie Vofen,

Vettern, Schioäger, furjuni oHcS boS, loaS mon

in einer fo »ot)l auSgebilbeten Snncilie braucht.

Unb ba ift'S nun eine befannte OJcfchichte, bnft,

wenn man fich mit Srciinbcn unb Vefannten

mcSgcfprochen hat, bah, »enn gar feine Per-

beefte Saite noch irgenb etwas SntereffnnleS

}u bieten imftnnbc ifl, bie Sangioeile, baS

®ähnen nnfängt. So foll eS neuerbingS Pielcn

Vcfihem pon Slenaiffoncejimment gehen, welch

Icfgtere Por einem jejennium erft ober gar

noch (päter nuS beS Schreiners SSerlftätte her»

Porgegangen finb, unb jwor unter bem be»

geifterten Snbel ber VcftcUer. Seht gicbt'S

fchoic gar pielc, bic ba fagen, bie .beutfclfe

Sfcnaiftnnce" loachfc ihnen ,gum .^inlS heraus,

unb fic möchten etwaS anbercB. Jla woS benn‘?

Sertige Vroten auf ber Speifetorte ber Stile

finb hoch nicht fo ohne weiteres ju jeber JageS»

ftiinbe JU haben, wie fich bieS für ein gutes

©nfthauS mit richtiger Speifetarte gehört, felbft

nicht, wenn ncan fich gonj bireft aufS M'opiren

Perlcgt, wnS wir ja feit einiger Bott par ei-

cell(>nce betreiben, .fiolt, bie Japaner, baS

wär’ fo waS! Ja, wcnn'S nur nid)t fo fdfWer

Wäre! Jenn bei biefeu Seuten bencljt bie Vro-

bultion auf ganj ureigener Aufchameng, mit

ber eS nicht fo ohne weiteres geht wie mit

einem oicSgcliehenen Dlocf, ben man ganj ein»

jach nnjicht unb trögt, wobei eS benn auch

Porfommt, bnfi jo ein SllcibungSftüct gonj gut

fiht. TaS ift nun jum Vcifpicl bei einer

groften Vnfe pon Villcroh & Vod) in

USettlach gar nidjt ber Soll. ®aS unS bei

ber farbigen Jeforntion Pon japanifchen ®e»

füßen, feien fic ouS gebranntem 'dRatcrinl ober

nuS ÜRetatt, freut, ift Por allem jene aiiher»

orbentlich feine unb harmonifche Sarbenflim»

mung, bie fich nirgenbS in bnctalen Sontraften

ergeht, felbft bann ni^t, wenn non weidjen,

gebrochenen Jönen lein ©ebrauch gemacht,

fonbern fräftige Sarbengebung angewenbet wirb,

©elegcnheit in ^fitle unb S“tle bieS ju fchen,

gab bic japanifche Abteilung auf ber 9lüm<

berger AuSfteHung 188.5. ®aS im Vaperifdjcn

.Ifunftgelnerlieperein momentan miSgcflelltc Cbjeft
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obcngtnonntcr Sinna, bic fonft bu«^ oft Bor«

Irefflii^ arbeiten fn^ einen S8cltruf erobert

^ot, crrnnngelt all jener Gigenfdjaftcn, bie einem

öegenftnnb ben Stempel Polier fünftlerif(l)cr

Gejtaltung ju geben üermögen, lie Uneben«

feiten bet Cberflät^e Benoten nHju fe^r bie

SRntrijc, bie bo nnb bort in ben feuchten I^on

gebrüdt nmrbe nnb leine feinere Überorbeitung

nufrocifl, bie angcloenbetcn Sorben, roclt^e einen

unBerftonbenen Hioturali^mub in bet Selo«

rntionämonier jiim ^oiiplfe^let Ijaben, finb

unjgmpot^ife^ in i^rcr goiijcn SBirlung. SRit

Biel metir ©lüd ift eine n^nlii^e Sclorotion#«

weife Berinenbct nn einem Spiegclfc^tanfc Bon

Ifäuttlit in 9Sün(^en, beffen Umfoffung aub

(imilirtcm) ®ainbub beftelit, bcnocilen bic

Sliigel beb Stäft(l)cnb ö'cjwcigc mit tUiigcIn

onfroeifen, ö^nlie^ Wie wir f'C in ben jopa«

iuj(^en ®ilbcrbiid)ern ,vi fe^en gewohnt finb.

Sie Scit^nnng ift auf bem t)cllcn .^olsgrunbc

511m Seil cingebronnt; ftclIentBeifc ift and)

cinmol etwoä Sorbe, ober in bcfc^ibencm SOioB«

ftabc, angetpcnbct. SoS robitalc ©cgenleil

^ierPon ift ein moutifd)ct SVaften Bon Sari

iöraffnrt in Stuttgart, über beffen Slödjcn

fi<^ bie ungebroe^enften SSne, wie ©olb, 3'»’

nobet, loboltblau, Berbrcitcn. Sic eiiijclncn

ornamentalen Glcmcntc a^men I)ier jene ge«

brannten SUefen na^, mit benen bie Siliinbe

ber aibnmbtn (bcifpiclbtocifc) bib in äRanneb«

^öbc Bcrticibet finb, bic ajulefob. SoBicl ic^

inidj nun erinnere, nnb ii^ ^abe eine jicmlidje

an.^aljl alter arobife^cr nnb maurifdjer ©egen«

ftänbe am Crtc il)ret nrfprünglit^cn Seftim»

mung gcfc^en, ift bei Sdircincrarbeiten Bon

einer ^od)grabigcn Sorbennnwenbung obgefe^en,

nnb bic aibcit in .fjolj 5cigt fid) Bonoiegenb

alb fold}C. Originen in ber Grfd)cinung, fpm«

patbif(^ in ber Sorbe bcn'i^rt eine reiche Hol«

Icftion Bon Icromift^cn '^robutten, wcidjc

ifäanicl in Scnrntl) aiibgeftcnt Ijat. Gb finb

incift cinfadjc, gtofic Sotmen, oft goiij ate^ai«

ftifd) gctialten, mit Wenig iiufierer Seloration,

bin iinb wieber ein aufgelegter ÜMütenjweig

ober ein Srofd), eine Heine Stabe. Slejüglitb

ber Sorbe fei bemerlt, bnfj cinjclne ©eföbe

mit jebr Biel ©efebirf alte potinirte Uironje

imitiren; bie anbeten finb in tiefem 'öraun«

rot gcboltcn. Sieber aber ift, baß biefe ©cfSRc

in ber gcfunbctt Sufieten Grfebeiming Portcil«

boft abflcd)cn Bon oiibetcn leromifdtcn Gr«

jengniffen, bie ben nimmer snr 5Kul)c fommen-

ben l'anbbfncebt, bab Gbclfröiilein farbig unb

oligoebrom geigen, an einer Dieibe Bon Sinten«

föffern unb äb"'''%r" Cbjeltcn oub Guinre poli

Bon IBoinbaeb, Grianb u. a. ficbt man fo«.

jufagen Bor loutcr ®önmcn ben SBolb nid)t,

b. b- cb ift an jebem ffiulft, nn jebem Siunb«

ftab, auf feber bauebigen Slndjc eine folebe Sn«

böufung Bon ornamentalen ÜRotiPcn, baß bab

äuge nirgenbb jurSiubc louimt unb eine cigent«

liebe, nubgefproebene Sorni niebt flar ctfiebtlid)

wirb. 3“"> 3icil febr fein wirten cinjclne

Ißrobuftc beb in biefer ^infiebt löngft betannten

SUiünebener Sfupfcrfd)micbcmciftcrb Seift, ber

Biellciebt in ber rein malcrifebcn Scbonblung

oft etwab gu weit gebt, .'pier nun ftnb ein

paar .^'tnmpcn unb öbnliebc ©eföbc in ge«

febwörgtem ÜRetall gu feben, on bem cingclnc

^larticn, mit febr weifer SSabl ber Slubbebnung.

Bcrgolbet finb. Sluftcr biefen Cbjeften riub

noeb eine SJicngc nnbeter getriebener ©egen«

ftänbe non bemfclben iWeifter aubgefteUt, beffen

tiinftlerifcbe .Hrnft SRaler 3 . Helincr in

SRüneben ift. SJon onberen Gtgeugniffen ber

SDietaHotcebnit fei genonnt eine febr febönc

gotifebe S?ntemc onf breifiibigcm Stönber Bon

Sirfd) in SWiineben nnb nib eine, wenn andj

in mandjen löegicbungcn übet bab giel b'oonb«

febieftenbe, fo bennoeb febr gute Seiftung ber

eiferne, für ein Sogbgimmer bcreebnetc üüfter

Bon fjilbcbranb in SlRfineben. ®ab mon

fonft in iinfercn Sogbgimmern on bcrgleieben

Singen gu feben bclonemt, uöinlitb jene bfeuebter

oub Öirfd)« unb Diebgeweiben — Bon ben fo«

genannten Henebterweibeben, bie en masse oub

geftellt finb, will i<b obfeben — ift meiftenb

crfdircdliib gefd)madlofeb 3eug nnb ebne irgenb

tneldje Ifinftlcriftbe Gmpfinbung gufammenge«

fdjranbt unb geleimt. Jiilbebranb bot b*er

Sebgeweibe, Gbergöbne unb bergleitben mit

getriebenem, ftarf naturaliftiftbem Ornament

fo glüdlid) gu Bereinigen gewuSt, bafi wir

eine förmlid)e Srenbe nn biefem Cbjelt cm-

pfanben. 'Jtn einem freiSrimbcn ©eftell be-

finben fnb neun Seuebter, bereu Sröget, 9ieb=

gemeibe mit bnrum fitb winbenben Somen,

für fi(b reigenb oubgebilbet ftnb. Sic Ser«

binbung mit bet Sede Wirb burtb getrickne

Sölumenrnnten bcrgeftctlt, bie fi^ oben in einem

nub Gbcrgiibnen bergefteüten Hnopfe pereinigen.

Beniger unter bn? gu göblen, wab wir olJ

burtboub muftergültig b>nftellcn möditcn, finb

bie l'ciid)ter nnb ber Safetonffatt Bon ©. 61robc
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in Berlin, ^ic bei bem letzteren ouf jtnei

Seiten beb Unletbmicb plaeitten SRitfi^eln finb

eiiitc^ieben ju fe^r ftilifiit. SSiii ^aben eb in

einem foli^en ^oQc nid)t mit einem art^itel^

tonije^en @ebilbe {u t^iin, bab eine gemiffc

Strenge in ber Xurt^bilbung erforbert, fonbem

mit einem "Dinge, im bem ftt^ bie gnnje 5rei>

(eil beb i|Moftiferb manifeftiren tmrf unb foU

— bnb äliateriol labet boi^ gerobejii baju ein,

unb bie Sil^miettc leibet fit^erlii^ nit^t bat<

unter, tvenn nie^t auf beiben Seiten ber red|te,

e(f|t afabemifcfie ,3bPfiie(elf(^lag fitf; bemerlbar

matfiL ®ei ben erfteren ift bot altem ein

f(f|on weiter oben ougefü^rtcr Umftonb nubju»

fe^cn: eine ^{ereibengruppc finbet ifiren fiuU

minatioubpunlt in einem emporgef(l)iDungencn

güdfiorn, bub altenfadb für bie figütlii^c fiom^

pofition bie rit^tigen Dimenfionen ^at. SRun

quellen aber aub biefem SüIlf)orn fieben ft^roere

üeu(t)terarmc ^bor — ein Ding, bab an fitf)

ft^on unlogifcfi genug ift, alb bag eb weiter

erörtert ju werben brandtte. ®on fonftigen

üHctaUwarcn fei nod) bie reit^^altige 91ubftcl>

lung bon Sii^tinger in DiUni^cn er=

wö^nt, brr wie immer mit einer ftattlii^en ,3a^I

tünftlerift^ nubgefn^rter Öegenftönbe l)ier ber»

treten ift.

Unter ben ^rotjarbeiten nimmt iinbebingt

ben erften Siang ein ber pröt^tige iopfige

St^ranl non ®. So^Ibeder in aifünd)en,

eine nnd) allen Seiten t)in ganj untabel^aftc

lleiftung, tcd|niff^ fowo^l wie lünftlerift^.

®ilbl)auerarbeit fowobl wie (Einlagen finb mit

einer geinljeit unb Slceurateffc georbeitet, bie

aQeb Sob berbient. Dtabfpicler l)at cbcnfallb

einige tüd)tige Sfocoeofi^ni^ercien, äta^men, Stoiu

folen :c. aubgcftcllt, wogegen ber Spiegel»

rahmen bon 'ffütterii^ füglid) ^ötte wegbleiben

bürfen; er ift gar jii Ilobig. (rin (Diieribon

in ®arod, ^erborgegangen anb ber St^niJ»

fd)ule in Ißartcnlirc^en, ift ebenfallb alb

tüchtige lieiftiing ju bcrieit^nen. ®n $olj»

arbeiten ift fonft no<^ manc^eb ba, o^ne bag

Cb jebod) gerabe nennenbwert erfd)iene, Uf|r<

ge^öufe unb and) jene .eci)tcn'‘ Stüf)le, bie in

SWüm^n längft ben 9!amcn „goltcrftülilc“ führen.

Unter ben Dejtilarbeiten, refp. Stidereien

ift bor allem eine in Sfreujftii^ aubgefü^rte

^anbftiderei mit 91nwenbung mehrerer Sarben

bon grau (S. SD!oe6 in S0iünd)en ^erborju»

^ben, bereit clegonte 3t><f)nung fowobl wie

lormonift^e garbeui^ufammenftellnng bem (Sr»

finber, $errn % HKacg, alle £^re mai^n.

IBSic bcrgleid)en Dinge burt^ allju weite 9tn»

forbetnng an bie Darflellung fii^ juweilcn inb

Ungclteuerlit^c berfteigen lönnen, jeigt eine

®orbiirc bon Soeft^enftein in 3Ründ|cn,

bei bereit Signren on einem icin bib ju brei

Sc^cnlelbrüt^en borlommen. Dab ift bo(% ge»

wig genug unb bürfte fclbft für ben ®erfertiger

cinleut^teiib fein. Sb borf bei folt^en Arbeiten

(Sreujftid)) entfd|ieben in ber SInwenbung jeber

beliebigen fiurbe iticl)t jene fjrei^eit ^rrft^eit,

bie ein abfolut freieb SDlonipuliren mit ben

^oiibwerFlidten HKaterialien boraubfe|)t, fonft

geraten wir in ftillofc Ungebeuerlithleitcn.

E<ti(u|{c(<(l)ll& tii S^Ton^iig. iH<nKtt><iiiujoim tn fufidtcif.
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F. de Möly, Le triisor de Charlree IdlU

— 1793. Paris 1886, Alphonse Picoi-d.

8". XLIX link 136. ®iit «bk.

3n b«r oben genonnlcn Si^rift licjl nid|t

ein lofelwetl, ioiibetn ein illiiftrirteä ScfU

bnd) «oc; bet Serfajfet ^at bmnit ein nac^=

bcrjcic^niffc unb ben icbiQen Seftonb bet

Sc^ottommer mit ben Sofnlnbetlieferunacn unb

ben flef(^i(^lli(^en Greignificn, welt^ G^aitte«

berübrt ^aben, ocvotbeilet ^nt. liefet leil ift

füt bie futfotifibe Pcftüte beflimmt. 6t ift fo

elegant unb flicfienb gefi^ricben, fo boll oon

3lfl. 1. S<^fcin brft brU- <0. cm. iSaiVbraU }u dbottrrt.)

a^mcnbnxttc« SNuftct füt bie $ub(i(ation oon

@d)abuerjei(^niffen oufgefteüt, menn eb i^m

felbft aud| nii^t gelungen ift, bob $togramm

mit (ünftletifi^et fflat^eit buri^jufii^ten.

JBab et feine (fidi übet 50 Seiten oer.

bnitenbe) Sinleitung nennt, ift bab IHefume

feinet Stubien, in mtld)en et bie alten Se^ab*

inteteffantcn ®titteilungen, bnfi faum jemalb

eine feffelnbete Scbilbeiung eineb Siitc^enfcbabeb

uub loiffenfi^aftlic^et Sebet geftoffen ift.

len sroeiten Teil bilbet bet eigcntlii^e Tejrt

beb IBm^cb mit etroa 100 Seiten. 6t giebt

bab 3nbentot Oon beute (ooDflänbig?) mit ben

nötigen ^inloeifen auf bie Pittetatut unb mit
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f((r 6(ai^ten8n>ert(n eigenen 9(nmerliingen. lote mir ti, nenn aiu^ in geringerer

!£en Se^luB bilben bie „pibces jnsliRcativm“; be^nung, an ruffifi^n ^eiligenbilbern iinb an

alte ^nbentare unb anbere urlunblit^ 91at^> me!|reren SKonftranjen in Xeutft^tanb (am

ritzten, auf nelc^e im lejt bemieien ift. reijbollflen an ber Überlinger) fe^n. ®ie

®ie nii^ligften Sieliguien, nclt^e in S^r> ^e|c^rtibung biefer einzelnen Stüde nimmt

tre# benn^rt nerben, finb baS Jtemb unb ber einen großen leil beb SRelg’ft^n SSerjeit^niffe*

3<^leier ber ^eiligen Jungfrau. SSenn aut^ ein unb {ie er^filt ben aUergrbjiten Kert ba<

:<7 nn [ffdilKbiAlr |U dlMrtTtt.)

bie Urfunben jum 9ewei(e bie(cr e^mürbigen

^Irouenieng fehlen, fo ergiebt bod) bie niffens

jt^ftlii^e ^trüfung ein fa f|o^eb 9tlter für bie

Stoffe, bag man feine ißeranlaffung ^at, ber

Irnbition entgegen ju treten. ®er Schrein,

ber biefe SReligiiien beroafirt, gehört j“

merfnürbigften; er iftbon©oIbplatten (um einen

^loljlern) gebilbet (gig. 1.) unb erljält feinen

reiten Scfimutf burd) aufgebeftete llaliognben,

burt^, baS bon fe^r bielen biefer burd) Stunft

unb Rittertum ebnuiirbigen Staftbarfeiten ber

Sc^enfgeber nnb ber 9lnlait ber Stbenfung

ober loenigftenb bie 3eit ber Cniftebung natb=

geioiefen loerben fann. So befinben n<b

jinci Stüde, meldje ber .tiermibgeber auf bie funft«

reiche .^anb beb ^eiligen Sligiub felbft glaubt

äuriidfübren ju bürfen — red|ten fann man

mit i()ni barüber ni<bt, toenn man ben Wegen«

Ib*
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ftanb nid|t (tlbft fltfc^en —
, ferner jroei

^(x^intereffante lpi|t(|ärnrr, fc^an im i3<<b<ntar

uan 131S ermähnt, uon mclt^en ba8 eine

,,Rich(ardus) Wart me fe(cit)‘‘ iicjeic^«

net ift.

ffiä ft^eint, baö feine neue ?lnfnnl)me beS

Sfeliiiniar« }u erlangen loar, unb fo reprobujirl

eä fWeü) nnd) einer alten Slbbilbung. »ian fiellt

barauf gnnj oben bie

beiben Slbler, roetdje

ttligiu« gemailt t)a-

ben foQ, unb unten

bie jroei .^ömer,

bie frcilid) auf biefer

3ei(^nungein relati»

mobernc# SIu8fel)en

fjaben. lie gef(f)nit<

teilen Steine, bie ef|c

mal* ben St^rein

jierten, finb in ber

SlebolutionSjeit au8'

gebrod)en roorben unb

befinben iofjt

bem ^arifer SB!ebail=

lenfabinett. ®er 3u-

piter ber grofien Äa-

mec ift wegen be8

if|m beigegebenen 91b>

Ier8 im fDiittelalter

für einen So^anneS

(£p. gehalten nnb mit

einer entfprecf)enben

3nftf)rift Perfe^n

roorben.

5n Sejug auf

ben erftenlBcrfertiger

be8 S[^reinc8 ift ein

3rrtum bei Cabarte

ju torrigiren. @r

nennt (Arts induslriels I ©. 177) Xeubon

um 9‘il als ben Weifter; fOfdlp weift nac^,

bajj nit^t biefer Seubon, fonbem nur ein

anberer, ber 1106 nnb 1120 genannt wirb,

in S0etrnd)t fomincn fann, unb i^ornfterifirt

i^n al8 Stifter, nic^t aI8 flKeifter.

Unter ben Pon SKtilp in abbilbung mit=

geteilten (in^lii^en Oieräten bürfte bu8 nm^ I|ier

3ig. 2. roiebergegebene SBei^raui^ft^iff bn8 meifte

3ntereffe erregen. 68 ift au8 einem OlautiluS

gebilbet, oben mit gotifi^en SRotiPen, unten mit

einem Senaiffanccfufi; bie ®otif nii^t rainber

elegant bel)anbelt al8 bie SRenaiffance. Cant 3"'

fi^rift ift ba8 fc^iine Stüd eineStiflungPon 1640.

®er Serfaffer crlennt bie an bemfelben bot«

lommenben SlenaiffancemotiPe roicbet an ben 1539

Pollenbeten 6f)orfi^ranfen ber ft'at^ebrale unb

nimmt, anfi^einenb mit Siecht, einen 6infln| ber«

felben auf bie ®oIbfd)miebeorbcit an. anc^ in

beutfe^en Sc^af^fainmern finbet man juroeilcn

arbeiten, roelcl)e au8 einer DRift^ung Pon gotifi^en

unb 91cnaiffanceteilen

beflefien.SOJanfi^reibt

Öe gern jroei Per-

fi^iebenen ^terioben

JU, bod) fi^int ba8

porliegenbe Stüif ein

ein^eitli(^c8 ju fein

unb in feiner 9Ri«

fi^nng Pon ®otif unb

91enoiffonte benfelbeii

®eift JU offenbaren,

ber au8 ben 6f|or=

fi^ranlen Pon 6f|ar«

tre8 JU un8 fprii^t.

Sübte in feiner ®e«

f(f|i(^tc bet franjöfi.

fi^en Sfenaiffonce i^a«

raltcrifirtfiefo: „Jic

arc^iteftoniidje Xe«

foration ift bemnai^

in ber ®efnmtauf«

faffung gotifirenb, in

ben Xetail8 aber,

namentlii^ an ben

unteren Stächen, eine

überaus feine unb an«

mutige 9lenniiinncc,

bie nod) ben ö^nrof«

ter bet Srü^jeit

trägt.“

Xie Umroanb«

lung beS gotifd|tn Siri^ngeräteS in SRennif«

fanceformen ift fe^r langfam oor M 9'*

gangen. Xen 91enniffoncefu6 fanben bie Sfünftler

jroar jiemlii^ halb, aber gotift^e gialcn unb

ISnlbat^ine lernten fic nit^l fo fernen in

9)enoiffonce überfejen. S3u6te bo<^ au(^ ^'eter

IBife^er nii^t, roie er ben oberen leil feines

SebalbuSgrabeä bilben foOte, unb na^m tonia-

nift^c SIRotiPe, um nic^t gotifi^ ju oerroenben.

So roirb eä au(^ unferem Rünftler gegangen

fein, ber feine paffenbe 9fcnaiffanceform fanntc,

um ben 9ieij ^erPorjujoubern, ben er mit feinen

golifi^cn Xürmt^n ju erreit^n fic^r roar.
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Sttir intercnont ifl niu^ t>er Stcld), iwld)««

1582 4>cinri(^ III. bem £d)olif flcfd)ciitl l)ol.

S9ir rciirobujinn i^n in Sig- 3 unb bemerlen,

bflft er mit feiner für Srnntreid) fo (^orolteri--

ftifc^ 3IiimmenbcIotiitii>n ein gutes Wcgen=

ftüd bilbct ju bem Jicldje ber (sunimlung

Cbiot, mellten fflonfe (Kiposition universelle

1878) »eröftenttid)t ftot. SBenn cS fid) beftätigt,

baß biefe 9Irt ber Jeferntien nur an em^ri>

ftif(^eii öejöfeen »ortommt, fo luirb fie tui)l)l

auf eine tonbentionetle Xarftetlung beS SlluteS

gebeutet locrben muffen.

Sir ^aben mit biefen Wenigen 3''*™

ben Jnbalt beä Siu^eS leincSwegS erfd)öpft

ja faum ongebeutet ttä Ijat nod) ein groficS

ar(^üologif(^eb unb namentlid) Iulturgefd|id)t>

li(^* Jnterefje. 38ir fc^en bie franjbrift^cn

Sönige bie Salriftei bronbje^ajen, um Weib

für i^re firiege ,^u gewinnen, unb und) ber

fiegreie^en S«^Iod)t jie^en fie in bie Stirne unb

weiten il)re SBe^r unb Säaffen ber ^eiligen

Wotteämutter. 3n Jahren be® Srieben® cr=

fe^en fie bem beiligcn Schabe, wo® fie i^m in

ber 9!ot genommen

Sorfteber ber Slirdje, wa® ibnen bie Slönige

genommen, nad) Sfröften wieber jurüdlaufen,

wir fe^en felbft bie SfcBoIution Cf)orlrc® mit

einer gewiffen ®limpflict)Icit bebanbcln.

Säenn bem nertrefftic^en Sud)c etwa® fe^It,

fo ift e® eine gröBcrc 3ut)l flulfr Slbbilbungen

unb eine priijiferc Saffuug ber 6iu}elbefd)rei>

bungen. ®er Serfaffer wirb am^ bei feinen

weiteren Sltbeiten gewijt über eine größere Jent=

mülerlenntni® Berfügen, al® au® ber Borliegcubeu

Slrbeit fptiebt.

Itlare Kofenberg.

£b. 8ajot, StilBoü eingcrid)tete Säobntänme

in perfpeItiBif<ben lotnlnnru^ten. 25 lafeln

Süc^tbrud. löcrlin, Gb- Glaefcn & Go.

5 Lieferungen a 'JR. 12. —
R. G. — ®cr fßarifer Wrebitelt Gb Sa»

jot bietet in biefer Sammlung pcrfpeItiBifd)C

lotalanfu^ten Bon 25 3>mmercinri(^tungen im

Stil ber wübrenb be® 15. bi® 17. 3a^r«

bunbert® in granlreieb Ijerrfe^enben Selorationf--

orten. ®ie oRfeitige 9lüiri<^I «uf bie Se^

bürfniffe moberner 9BoI)nrSume unb auf eine

tee^nife^ leitete Suäfüljrlmrfeit ^at bem Slittor

bei feinen Gntwürfen bie $anb geführt. 'Jiur

feiten laffen bie 45 }U SO cm großen

nungen in ben perfpeltiBifdjen 93erfürjnngcn

unb in ber Olefnmtwirtung bie wünfeßenSwerte

Sllorßeit Bermiffen. ®ie öelianbluug ber orna»

mentolen Jietail® an ben nreßitettonifdjen Wlie*

berungen unb ben — im 3eßntel Berlleinerten

— IDföbel.icießnungen ift überou® beiitlid). Säie

®ojot pou jebet SInbeutung bet Sotlu! abge*

feljen ßot, fo mieb et olle Li^ts unb Sdjotten-

effelte, er giebt gewiffermoßen baä Werippe ber

Xeforation in feßarfer fiinienbeftimmtßcit.

SBa® ben ftiliftifeßen Gßaratler ber 91eIon=

ftrultionen oiigeßt, fo lint eä 9)ojot wobl Bcr=

finnben, oßnc nreßäologifdje ^lebanterie feinen

Grfinbuugcn ba® fOterljeießen ber gemäljllen

XetorationSweifen ungcjwungen aufiuprügen.

Gntfpredjen bie Gntwürfe nud) niißt otle ben

bcloratioen SBcftrebungen, weleße gegenwärtig

bei un« gong unb göbe finb, fo wirb ber 9Ird)i»

telt, ber Xelorateur — furj, wer nur immer

mit innerer SJoßming?au®ftattung ju feßoffen

f|ot, in bem Säerfe Bielfaeße Slnregung finben.

Soft fämtließe Ginrießtungen — Sleftibüle,

Salon®, SMbliotßefj, Seßlof* unb Speifejimmer

— gefallen biird) bie feßlid)le SIrt ißrer I0e=

Ijonblung, fie finb frei Bon ber aufbtinglid)en

Überfütlung unfercr mobifdgcn „altbeutfi^n"

Simmer.

Sieben lafeln geben gotifc^c Ginritßtungen

(Saf. 1, 7, 11, 13, 14, -24), fie jeigen mit S3or«

liebe ben entarteten glambopantftil unb bie

notiiraliftifi^ 9tu®bilbung ber Crnomentit unb

fübren am weiteften ob Bon gegenwärtigem

Stilbebürfni®. SWelir fagen ju bie Bier Sienaif-

foncebeifpiele (gtaneoi# I.), fie offenbaren ben

Sieg itolienifeßer Sormenwelt (Xof. 2, 5, 12,

Iß,'. Sie bann ber frembe Stil im ^lenri II.

fuß mit franjöfifeßer Glegonj unb iierlid)«

feßlonfer SRnnier paort, jeigen bie Xof. 15, 18,

21. G® folgt bet Ginfliiß niebetlonbifd)er

Xelorntion im Gßarle® IX, (Xof. 9, 25) unb um

bie Senbe be® 16. gatirßunbert® ($cnri Hl.,

Xof. 3), bann bie erneute Weltenbmmßung be®

fronjöfiftßen Wefeßmad® (§otel IHnmbouillel) im

Stile Loui® XIII. (Xof. 4, 6, 8, 10, 17, 19,

20) unb enblid] bie bewußte Slorfebtung fron*

jöfif(ßer Gigenort im Soui® XIV. Xiefer Gpodje

finb bie Xafeln 22 unb 23 gewibmet.
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Tidsakrift for Kunatlnduatrl. (^erouSg. Dom

3n>ufttieberfin in fioijcnfingfii. SHebigirt

»on ß. Sigrop.) 1. Sa^rg. 1885. 3öl|rli(^

C Cicftc in Duort. SOfil jo^lreidjcn Jc{l*

idufirntioncn. Sopcnf)ngcn, in SVcimmi(iion

bcr Unittcrrilötbbut^^nnbtung W. G. 6, ®nb.

$ro So^rgong 6 .llroncn.

A. 1*. — Grft gegen Gnbe b. 3. gingen

mir bon ('efreunbeiet Seite in Jfopentiagen bie

erflen brei .^teflc biefer neuen 3eit(d)rift ju,

fonft l)ätle i(^ für ißflid|t gegolten jt^on

frü^r auf bieS bortrefflidje Slatt ^injumeifen.

Sie Ülubgabe beJ G. ©efleS, lbeld)cS ben erflen

tSanb jnm 2Ibf(^lug bringt, giebt Ibidtoinmcncn

2tnla|, bic^ nat^trüglidi ju t^un iinb jugleid)

eine Überfn^t übet ben 3nf)oIt beä erflen töanbeb

ju geben, fotbcit eä fit^ um felbftänbige Slrtifcl

ober folt^e bon nUgcmcincm 3i'tereffe tjnnbclt.

Bürgt ft^on bcr 9!amc beJ t^'eraubgeberä,

beffen f|ötf)ft berbienftboOe lillerarift^e ?tr<

beiten and) über bie ©renjen feine® SJoter»

ImibeS ^innuä gereifte SBürbignng unb SJer=

breitung gefunben ^oben, für eine glüdlit^e unb

ridjiige Einlage beb ©anjen, fo ^oben fic^ on«

bererfeilb au(^ eine ftattlid}C 2tn)a^( fenntnib^

reicher SKitarbeitcr an ber ßeitft^rift beteiligt.

Sic überrcie^en SommlungcnStopcn^agenb ^nben

5um Seil bab fDtatcrial für bie borjüglie^cn

Stbbilbungcn geliefert, fo bnft ber erftc 3a^rs

gang nic^t nur alb gelungen, fonbern juglcit^

alb Stufter für alle fpöteren gelten barf. .^lält

fid) bie 3citfi^rift bauenib oiif gleicher ^lö^e,

fo toirb fie jii ben beften periobift^en iftubli-

tationen iinfereS 3o^eb jäl)Ien.

Ser Seit ift tocfcntlii^ bcr lunftfjiftorifi^en

5orf<^ung unb Bctrad)tung gcloibmet, tvobei alle

Berioben fünftlerife^n Se^offenS Pom iKItertum

bis in bie ncuefte 3«it gleit^mügig berüdfiditigt

finb. Wetuifi mit iHcd)t; beim baf) bloße ^rojiS

oßne fatßmüßigcb Säiffen toenig nüßc fei,

ßaben feit Beplnsoeab’ Seiten, bcr biefen 9(ub=

fprueß ttpit, bis tjcute ade pcrnünftigcn SWen«

f(ßen eingefeßen nnb nur bcr unfeljibare Siinlel

moberner Sienoiffancenarren tann ben SBert

aUgemein (unftßiftorifcßertöilbung für ben ?ßra!»

tifer leugnen.

Sob Blatt eröffnet ein 91rtifel beb injtoiftßen

Perftorbenen Portrefflidjen SBorfaae über ein

(}u grünbenbeb) 3ubuflriemufcum in STopen^

bagen. G. Blocß Ijanbelt über: „9111c .Mupfers

fliebe Pon ©olbfdjmieben nuSgefübrt". 3- Sange
jiebt in einem 'Jluffab „Ginigc Setratbtnngen

über fiunft in früßer 3«*" präbiftorifebe, refp.

clbnogropbifibe ©egenftönbe nib Borbilber bernn.

Ginen febr intcreffanten „gotifdjen Stbrant in

ber Sir<bc }u ftjerteminbe" publijirt G.

Sd)iöbte. Über „norniegifibe BoIIbinbiiftrie“

bnnbelt ^>. ©roftb in Gbriftiania, 3. SH- Sriib

über bie penejioniftbc ©loSfoinmlung in Sfofeiw

borg (Pgl. oben S. 61}. Ser öltcren böni«

feben Äunftinbuftrie wibmet 9). IDtefborg einen

91uffab: „SSctbfelnbc Stilorlen in bcr bönifiben

.Giinftinbuftrie'. ,3lPci büniftbc Gifenftbnciber“

unfereb Sebi^^PPbcrtS lebrt unb bcr JierouS-.

geber tennen. Scrfelbc bcbanbelt autb ben

größten bönifeben Slünftler: „Sborronlbfen, unb

bie bünifibe Slunflinbuftrie." Seßr lebrreidj ift

ein 9lrtifel non B Brorf über „bie 9tubftat»

tung Pon Sifttern einiger bfiniftber Stblöffer

in ber iHococojeit"; ber „Brief eine® Büd)cr=

liebbabcrS' Pon G. Gbeling bcbanbelt Gin=

bänbe. 9Iuf ben Bcrid)t G. SJbropb über bie

„®olbfd)micbeinnung in Sopenbagen" unb auf

bie „©olbfibmicbeaubftcdung“, über loeltbe G.

SOtejborg bcritbtetc, werben wir oubfübrliib

cingeben. Seßr bubfeß ßnb autß bie „'Jtotijcn

über bie ©clcßiibtc beS ^lauSgcrätS in Sünc^

marl Pon 1800— 1860“ Pon ipb, Säcilloßn.

9ldc biefe 9lrtilcl werben burtß weift Porjüg»

Ii(ßc unb burißrDeg gut gcwäßlte 9lbbilbnngcn

unterflüßt, fo baß autß naeß biefer SJitßtung baä

Blatt nur empfoßlcn werben tonn.

inofer, ;Jerbinanb, (Dntamenlnorlagen für

gewcrblicßc 3o(ß= unb SortbilbungSftbulcil,

fowie für tunflgcwcrblitbe SBcrfftütlen. ^eft

1 unb 2 Pon je 10 Blatt 3ol>o. 6. ?*

Seemann, Seipjig.

F.S. GS Will immerßin ftßon etwa? ßeißen,

wenn auf ber .‘öoeßflnt unferer ßeuligen Bor-

lagenpublitationcn etwa? jutagc tritt, ba? ßtß

pon bem, wo? ba ade? mitftbwimmt, por«

tcilßaft bemcrlbnr inaißt, unb immerßin fonn

fonftatirt werben, baß, wenn on Ornamenten«

werten }um Scßulgebrautb autß nbfolut lein

SMangel ßerrfeßt, boeß an wirllitß bromßbaren

burißauS lein Überßuß Porßonben ift.

®o? bie Porliegcnbe Berößcntlitßung Por

biclcn äßnliißcn Blerlen auSjciißnet. ba? ift

bie gute äBaßl bc? Sargcfledten, fowoßl wo?

bie ftiliftif^c Seile al? bie etwaige Berwenb«

borleit betritt. Sic SBIoliPc finb ber Siaupt«

fadje na(ß ben iRenaiffonccftilen entnommen,

unb wenn einige eigene Gnlwürfc pdj ba«
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4ivi((^«ii fü0 cii, [o ("'>> f't SJorbillurn

angcpa^t. SiK^lic^ unb ftofflic^ reifen bie

®Iöttcr in 5 »erfc^iebtne ^(bttilungcn fin:

1 . Oolj», ®tein> unb ij^onvloftif, 2 . ffii[cn-

ntbeilen, 3. Gbclmctotlt, 4. Slöc^cnbctorationen,

5 . Il)pograp^ifd|eä. jeit^net fii^ bie

^ublilutiim uub buri^ eine gute Xnrftedung.

Sb ift }ut Sieprobultion Pielfac^ baS neuer«

bingS in Übung getmumene Si^ubpopier benu|jt

unb fmb bflmit je^t glücflit^e SBirfungen erjictt,

lucnn uue^ anbererfeitb gernbe biefe 9lrt ber

9Biebergabe fu^ }um birelten Kupiren lucniger

eignen burflc. 9ln ©tette beb leiteten wirb

eben in ber ©t^ule ein Umarbeiten in eine

143

anbere iDianiet treten miiffen, wobei ja au(^

wieber etwnb ju lernen ift.

Xab ganje SSkrt ift auf 5 .Riefte, alfo 50

'Blöttcr bererf)net bei einem ©cfomtpreib oon

15 2R., im $nrticbejug Pon 10 'IB., einem

aufierorbentli(^ billigen i)Jrei|e in Slnbetrac^t

ber ^übfe^en Slubftottung. 28enn bie brei nad)«

folgcnben $eftc ben porliegenben iit) wnrbig

unreifen, fo wirb jebc ifat^fdjule bie Woferfc^c

Ülrbeit mit Sreuben begrüßen. inwieweit

bie lunftgewerblidje ®ertftötte fieß am Slbfaß

beteiligen wirb, ift feßwer }u fagen, obgleich

autß für biefe fiiß jweifellob maneßeb Serwerta

bare finbet.

2T 0 1 i 3 e n.

^nfoiirfii, um C^r^ruf^intc au4 iturtfu,

SRctafl u. f. m. ^u temaltn. Siefed ^trm ^(Ifrtb

3emo[ in 'JHvelfcd (felgten) p<tt<ntirte Srrfa^ren

gfftattrt ^ol), SRarmoc ic. Bu tmitiren, bie

nungen nat^ Selüben ju oarUrm, um auf ben f)t>

^anbeUen Öcgen^&nben Slabet, Slbern, aWufiec

roie fonftige beforatioe Gffefte au eraielen« iZHe

2rac6«n, meieren 9(einxtg augefügt nuebe, merben

einer an^aftenben Subftana, loelc^e ^auptfädilic^ auö

einer Söfung oon ®uttaper(^a ober ffautfc^ul befielt,

beigemengt; ®uttoper<^a mirb in entfprec^enber ^enge

in !6enain ober einem fl^nlic^en ^ofungdmittel auf«

gelöft; bie ^be nirb ber £b(ung innig beigemengt

unb bad Cianac loirb auf ein SDafferbab oon

reicbenber Xugbebnung audgef<büttet. Xte gefärbte

SRaffe breitet fub auf ber Obetf[ä<be ber ^(üffigleit

auä unb bitbet eine ooQfommen fontinuirlicbe 3cbi<bi

ober !büut(ben oon gteicbmäbiger X^ide. 9Nan (ann

g(ei<baeitig auch mebrere f^arben oenoenben, bie man
einjetn auf bab ^b gic^t ffiirft man bann mittetd

eineä Suftgebläfed ober eined anberen 3Ritte(d auf

biefe gefärbten 3<bicbten, fo gleiten bie färben auf

bem ^affetbabe bobin unb oermifeben fub je naib

bem i^elieben be4 ^rbeitenben, o^ne fi<b über ein«

onber au f<bieben. 9Ran erbätt bi^^ureb unenblicb

oietc ^arbenoariationen unb 9iuancen, roctebe fofort

an Ort unb 6teQe oerbteiben, fobaib man bod Sab

rubig fteben läfit. Xiefeb gefärbte .^äuteben ober bie

3(bicbt fii^irt man auf bem au belorirenben ®egen>

Oanbe. 3u biefem Sebufe bc^t utan ed oom Sabe

mittels Sotten ober geleimter ^apierbtätter u. f. lo.

ab unb bringt ti auf bie ®egenßänbe, on benen e9

febr flarl onbafteL Gd ift einteuebtenb, boB baO

SKittet aum Smporbeben unb 9)ieberlegen beS $äut«

eben« fe narb utebr ober meniger lomptiairten

^onn ber Oiegenftänbe ficb richtet; bod SBicbtigfte ift,

bie ®egen|tänbe ohne bed ^äutebent )U

überiieben. 9iacb bem Xrodnen an ber Suft ober in

einem Xrodenraume fann baä anboftenbe .^äuteben

mit einem falten ober b^i^^u ^trniä Uberaogen toer-

ben. Sebient man n<b getehnten ^topiereä, um boä

gefärbte ^läutcben y S. auf eine Viouerfläcbe ju über«

trogen, um eine Siarmorimitotion au crbalten, fo

gebt man in fotgenber Sßeife oor: 3Nan nimmt ein

Statt nicht geleimten Sopiereä unb überaiebt bann

eine Seite beifelben mit ^eim; nach bem Xrodnen

bringt man borüber eine ^imisfebiebt unb läM biefe

trodnem Xie fo oorbmitetc itapierfläcbe roirb auf

bab .t>äut<ben gelegt, wetebeo ben IKarmor imitirt

unb bie im IRomente beä jtbbebeno boran anltebt.

SRan trodnet, unb wenn man eO loünfcbt, bringt man
in gteicber äSeife ein gefärbted .^äuteben auf bie

IRauer, meicbeä ben ®runb bitbet. jtoib bem Xrodnen

bringt man eine i^eimfcbicbt borüber. Xet Seim unb

ber t^imio loerben entmeber bureb (^ntaueben ober

mittels eineb ^infetb aufgetragen. Xad Statt, ioeI=

cbeä bie oerfebiebenen Schichten trägt, fann febr lange

aufbeioabrt toerben. @ill man ficb bebfelben be.

bienen, fo taucht man eb in ÜSaffer unb trägt eo

bonn ouf bie SRauer, ^olaoerfleibung k. auf. Xann
tdbt mon eg circa aniei Stunben ttodnen, um bab

Snfteben beb Setmeä ouf ber au beforirrnben Stäche

au rt(brrn. Xarauf befeuchtet man eS neuerbingd, um
bog Rapier unb bie obere Seimfebiebt ivegaunebmen;

CO oerbleibt bann auf ber Wauer ein ftarf anbaften-

bet Überaug, beftebenb auä oier Schichten in folgen«

ber Orbnung: Seim, ®nmbfcbtcbt, Schiebt (imitirter

SRarmoc}, ^irnio. Xie grobe 'Xbbäfion ber gefärbten

Schiebt, beten Safea (Guttapercha bitbet, fann benubt

merben, um auf ber Oberfläche ber au beforirrnben

fläche gepreBte IRufter b^<’»e^aubringen. Sebient

man ftcb a>
eineg Salleng, fo genügt ed, auf ber

Oberfläche begfetben erhöhte ober oertiefte dufter

anaubringen; lebtere brüden fich im äRoment beg

ätuftrageng auf ben (Gegen^nb in bie ^bfcbicht

unb mobifiairen leicht beten Xide. 3Ran fann bie

0egenftänbe auch mehreren Operationen unb in

oerfebiebenen Farben für geroiffe leite, a*

(Gninb unb bie eigentlichen 3ci4nungen ober 2Ruftcr,

bemalen; beggleicben ift einteuebtenb, bab mon mitteig
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tM 3<itfd)rlftcn.

biefe« ilcrfo^reit« mfljrere e(^i(tieen fuccefr«« auf
benfclben 0<gcnpanb auflra0en fann. ßine onberc
«rt ber 3)ur(^fü^ninfl bed »ctfn^renä bfflc^t batin,

ben 0c0cnflanb in bad Önb einAutautboi, auf bem
bic gefärbte ®<bid/t fcbioimmt; legiere übersieht ben
Oegenftonb in bem 5Sa&e, ali er ln ba« «ab ein«

bringt, unb bleibt baron um fo flärfer Heben, unter
einer je gröfeeren glüfftgfeitöböbe bie Gintauc^ung
ftottfinbet. »eim fierouönebmen aus bem 93abe ift

ber Öegenftanb automatifib unb mit einem SKale be«

malt, mon fann i^n bann fimiffen, loie fruber et«

mäbnt. !£ad Serfobren lä^t fitb auf G5egenftänbe au4
allen Staterialien anmenben. $iebanbelt man einen

metattenen (Hegenftanb, fo reinigt man beffen Ober»

fläcbe junoebft mit Saljfäute ober einem analog
loirfenben SRittel; e5 ift in jebem {yoDc unb bei

jebem SÄaterial angejcigt, bie ju überiiebenben Ober«

fldcben forgfäftig )u reinigen.

(SBod><uftb^ifl beö 9iieberofterreicbi[<ben

@en>erbeDereined.)

aus bem 3nbalt ber mit f bejei<bncten ^eitftbriften

auf ^egenftänbe beS

fAuielger des (ierm. Museums. I. 26 n. 27.

Essenwein: Schwert aus der Mitte des Iß.

Jahrb. (Mit Abbild.) Ders.; Rbeiniacher

Stoüenschrank. 16.— 17. Jabrh. (Mit Tat’.)

I»ors.: Hugerringe im Germ. Musoum. {Mit
Abbild.) — Kntalog der Kartenspiele im Ger-
raanisfben Museum. (Mit Taf. V—XV.)

fArcliiv fUr kirchliche Kunst.
R, Bergau; Ein Kelch iuPrenzlau. (Mit Abbild.)

Blätter für Kniistgewcrbe. 1886. 3. Taf. 12— 16.

WulUtolF vou Ph. Uaar. Pokal mit Niello

und Goldeinlage y. A. Lustig. Schieibüsch
vou H. Irmler. Rrouzejardimöre v. N. Hoff-
mann. augef. v. 1). Mollenbach. SinUeu-
kmgeu des Centralspitzenknrsus. (Sämtlich in

Wien). — Text: BßrgerUcbe Kunst ron B,

Bücher.
Furmeiisehatz. 18H6. 3. Taf. 33— 4M«

Antike Kandelaber. Venus, Stich nach Raf-
fael. Weibl. Porträt, Holzschn. v. L. Cranach.
Teil einer Decke v. Gior. da Udine (um 15So).

Kartusche v. M ig o u 1M4. Clio gest v. L. T h i r y
um !5r>0. Nllmberger Faiencekrug, 18. Jahrb.

Wanddekoration, entw. y. A. Rosis (f 1742).

Hausthllr, München um 1720. Drehriegel, eutw.

y. Blondei. 4 Fächer t. Holzer (um 1760).

Pronksaal, eutw. v. A. d. Wailly um 1*70.

2 Vignetten v. P. G. Bertliault um 1780.

Japan, limendekoratiou.

(«cwerbebulle. 1SS6, 4. Taf. 22—28.
Wand- und Fensterdekoration ron C. F. Nil»
liuB, Mainz. Nähtisch von li. Minderer,
Fürth. Sc'huitedeeisernes Gitter von 1720, in

S. Jakob KU Iglau. C>fen in RenalsBaiicc und
Baroccu, entw. v. L. Theyer, Bozen. Holz-

fiülungeu 16.— 17. Jahrb. Schmuckgegenstände,
entw. V. H. Kaufmann, München. Gemaltes
Ornament auf ledernem Korankasten, .Museum

zu Kairo.

Kunst und Gewerbe. XX. Heft 3 o. 4.

£. Garnier: Die EmailUrkunst im Mittel-

alter. (Mit Abbild.) C. v. Fabriczy, Fran-

zösische Mosaikarbeiteu. Tafeln: DeUtor bunter

Kaienceteller. Scideu^lamast, Italien. 16. Jahrh.

fmb nur biefenigen «rtifel ^ier oetjcic^ncl, welche r»«^

AunfigeDcrbed be^ieljen.

Boulekommode. U. Kayser: Die Patina der

modernen Bronzedenkniäler. — Zur Gesohiebte

der Tapisserie. — V. Valentin: Kunstgewerb-
liche Stilfragen. Lichtträger. Beilagen: Tür-

kische Faienceplatte. — Rococospiegel. — Go-
belin aus der Fabrikiu Mortlake.

Xltteiluogen des k. k« Östeir. Museums.
N. F. I. 8. (Nr. 246.)
Karabacek: Metallurgische Etymologien.

(Bronze, Galmei, Spiauter, Zink), v. Falke:
E. V. Eitelberger.

fNprecbsaal. XIX. U— 13.

C. Friedrich: Einiges über die Grundformen
der OlasgefUsse.

L’Art. Nr. 525.

N. Gebuzac: La Collectiou Stein. (Mit

Abbild.)
*

fGazette arcli^ologiquc. XII. 1 u. 2.

Ch. de Linas: Le livre d' ivoire de la biblio-

thöque de Rouen. (Mit Abbild, und Taf.)

J. M. Prou: Coupe eu bronze grav6e du XL—
XII. siede, (Mit Taf.)

fGazeltc des Beanx-Arts. 1886. Märx—April.

?. Mantz: colloction Stein (II). -> £. Bon-
nsffe: ^itudes sur le meuble en France au

XVL siede (IV).

fArt Journal. 1886. März.

Cuir buuiüi or stumped Icatherware. (Mit

Abbild.)

fThe Art Journal, .iprll. Au artistic treasure

trove. (Mit Abbild.) — G. T. Robinson:
Suggestion in dccoraüve dusign from the work
of great painters. (Mit Abbild.) — L. Higgin
The revival of decoraüve needlework. (Mit

Abbild.)

fNagazIne of Art. April.

J. H. Pallen: Ceilings and walU. (Mit Abbild.)

—-I/5wisF.Day: Artin mctal work. (3tit Abbild.)

Xlh^szl Ipar. 1886. 4. (Ungarisches Kunst-

gewerbeblatt)

E. Szalay: D. Kunstgewerlje auf d. Ungar.

Landesausstellung. £. v. Kadisics: Mess-

gewand d. 16. Jahrh. (Mit Taf.) Ders ; Sog.

Jamuitzer Becher. (Mit Taf.)
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jtö(rtifd)e Arbeit um 15-lu.
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Kunfi^^irrrbeblätt. 2 . 3alfrgang. nr. 8

XcUcfflidnci in auf tot^c Sctbc. Stalttn, «nf. 18. ga^ib.

I'lonücgifd^« Dolfsinbuftric.

Don tj. (ßrofd).

(31us bem Dänifdicn in >et „diifffrift fw KunfHniufiti" »om Detfaffct übtr(c$l.)

SiÄ Bot tBenigcn 3<>^ren war bic ffloKs»

inbuftric ein ben mciften unbelanntc^ unb un=

bcai^tctcJ ©ebict, Bon bcm man roenigfleiiä nii^t

annül)m, bo6 eb itgcnb ptoftii(^cb 3ntete(fe bor=

bieten Ibnne. 9!n(^ imb nac^ iBiitbe man iebo<^

oarauf oufmcrifam, bo6 biefe befe^cibcnen 91r>

beiten bet ^auctn bod) Bieleb bet ^eadjtnng

SBcrtci, mam^ eine gcfunbc, ^olbncvgeitcne Ce^ve,

nmnc^ einen Icbenblräftigen fieim cnitiielten.

liä äcigte bag bic iBoItbinbuftrie an nian=

(^en Cilcn mit beiBunbcningämcvlet Svene bie

Ivabitioncn nuä bet ©lanjptviobe bet Sunft

unb beb ©cfi^madcb bciBaljtt ^attc, bajj bie

Sotmen nnb 'Jltbcitäattcn längft Bctgange»

net feiten ^iet noc^ fottlcbten unb täglich b&
nu|,\t mürben, menn aiidj unter ämilidjen tBer-

bnltniffcn unb auf mnndje Seife nmgebilbet unb

bearbeitet. So trögt bie Söpfertunft ber Sonmi«

lönbev nod) bentlic^e Spuren bet gormBolI;

tommen^eit ber gviee^ift^en ftetamif, loö^tenb

bic 'Sonetn Jtalicnä in ifirtn Sdjmiidfndjcn

bie ontitc Siligvanavbeit bet ©egenroart iibevlic"

fett ^aben, unb bic Stirfeveim nuferer ') ©ebirgb«

bauern finb in SRuftcr mic ülubfüljvung ben

gcfdjmadBoUcn Slrbeitcn ber Stcnoiffancc gleia

d)ct Slrt naje Bcrmonbt. SelbftBcrflönblic^ ^at

bic Sollbinbuftvie in ben entlegeneren unb

meniget jugänglidicn Sönbern unb Xifiritten

bic gröfitc SHolle gcfpiclt, bic Ijöc^flc Gntmidc=

lung evreidjt unb nni (nngflen iljrc Sclbflön«

bigteit bemo^vt. Unter biefen Cöiibcrn nimmt

biormegen einen ^crBorragcnbcn SMop ein.

I) ler Seefagee ift ttonferoatoc beö Itunfb

inbuftrie^ibiufeumS )u Cbriftiania.

ftanflgcwcilMtilau. n.

Stein unb gering finb bie Scitröge, bie

morroegen jur allgemeinen tfinftlcrifi^cn Gnt*

midclung GuropaS geliefert; bab ilanb mar }u

abgelegen, bie tBeBöIfcrung ju jerftrent unb

arbcilctc unter atlju bebröngten Ser^öltniffcn, alb

bofi bic Sunft ^iet Surjel foffen unb juv !0tüte

fonimen tonnte. Soff cb feinebroegb äliangel

an 'ilnlagc nnb Begabung mar, roetige imfct

Sonb gejmungen, eine folc^c jnrüc(gc}ogcnc

Stellung cinjunc^men, babon 5cugt unter an>

berem ber BcrgöltnibmäOig V’lic Slanbpunft,

ber ouf bcm ©cbicic ber Soltbinbuftiie crjielt

movben ift. Set nonoegiidje Sauet jeigt fu^

gier in Scfifi cineb bcmerlcnblocttcn Sonn»

unb Sntbcnfinncb, grofiet Gmpfönglii^fcit unb

cineb natürlidjcn SonferBatioibmub, meldje, ogne

ber Gnimidclung Ginl)alt ju tf|un, i^n in<

ftanb gefept ^at, energifi^ bie einmal ems

pfangenen lünftlerifd)en Ginbriidc fcfljnlialtcn

unb fic mit Bollern Serftönbnib bei ber Ser»

orbeitung feiner täglichen ©cbrnm^bgegcnflönbc

^u Bcrmcricn.

3Man fprid)t in unferer f“ bici Born

„Stil“, aber nur bic menigften geben fid;

Stce^enfe^aft, mob man hierunter Bcrflclit, unb

finb fid) llov barüber, mab eigenilid) bajii ge-

hört. Seffcv alb Siie^cr unb gclc[)vte ?lb^anb-

lungen, ja bcutlidjct unb cinbringlic^er nib fo

mondie aufb l)öd)ftc bemuubcrtc Itfbdltbvbciten,

bei benen bic beftimmenben ©runbbctl)öllniffc

nur nod) fd)lua(^ jn etlcnncn finb, teuren unb

bic cinfad)eu Seppiege unb Stidercien, Sd)mud‘

fad)cn nnb Ipoljfi^nibarbeiten ber Souetn, mab

Stil ift, iBorauf er berufit nnb mobnre^ er cr>

teilet mitb. '^luf einer feften Srabition fuf;enb,

tu
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aber im übrigen ganj auf fn^ felbft angeiviefen unb

cinjig feinem eigenen gefnnben Sinn unb natür:

tilgen ©eji^mad folgenb, ^at bcr Planer auf ben

genonnlen OJebicten Slrbeiten geliefert, bic fic^

oft bure^ eine glü(fli(l)C Siarnionie bon 3'bctf'

Stoff unb Sorm au8}ci[^ncn. Qincn ^o^cn

@rab tet^nifc^er SfoQfommcn^eit fönnen niitür<

lief) biefe unter 5rmlid)en Ser^ältniffen jum

eigenen (Sebrnud) aubgefü^rten Wegniflänbc nic^t

befitsen; ifire eigentümliche %njicf|nngbfraft be«

fleht }um größten Xeil gerabc barin, bafe fic

Seigen, nmä felbft mit geringen SWiltcln ä“ or=

jielcn ift, roenn fie auf bie rechte Keife, innct=

halb ihrer (Srenjen, ongcroanbt merben. 3)ie

geringe technifche Cntmidelung ift, anftatt ein

i^inbemib ju fein, ein Vorteil geroorben, inbem

fic ber SBittlür unübcrfteiglichc Schronten fefet

unb jugleich ben Slrbciter äiningt, fich }uni

üuherften an,\uflrengen, um oU bie Kirlung,

bie in ben Örcnäcic ber SJfijglichtcit liegt, ju

erjiclen.

Son mefcntllchcr Slcbeutung ift, mle fd)on

angeführt, bie Xrobition geioefeic. ®ie gormen-

behanblung, melchc fich bab IBolt cinncal angc‘

eignet, h«* f'<*) crftaunlicher geftigfeit er«

halten, nur noch unb noch burch ben Uinflufi

fpäterer obgeünbert. Cbgleich aifo mit

ber 3«1 abgcfchmöcht unb fchroicrig mit Söc«

ftimmtheit ju »erfolgen, geht bie Irabition in

cinjelnen Dlichtungeic bodj nadjweislich fehr weit

jurüd. Unter unfeten norluegifchen Schmud^

fachen lommen bernrt noch mittelalterliche gor«

men »or, unb bic tpoljfchnigarbcit jeugt noch

heutigentag« »on einer in bic ?lugen fallen«

bete IBorlicbc für bie romanifchen goemen bcS

CrnamenteS, menn auch beeinflußt bicrd)

bic IRcnoiffance, bie loicbcrunt bic Xeppid)«

Webereien unb Stidereien boUIomncen beherrfdjt.

3n biefen trabitioncOen Wrcnjcn finb übrigens

bic gormen mit großer geinheit nicb Wcfd)mod

»ariirt. S?or allem ift cä baS Ocbict ber

glachornamentif, auf weld)em unfer nationaler

ÖnuSfleifi feine Xriumphe feiert. SMährcnb bic

.^lauptformen bcr Wegenftnnbe, atS golge beä

»erhältniSmähig geringen ttinfluffe», ben bic

ftultur beS Slbenblanbc« auf Sitten icnb Öc«

brauche beS SBoltcS auSübte, oft fchwer unb

plump finb, jeid)iict Tuh Cncamcnti! burd)

eine gefchmadBotlc unb »erftSnbige älchaublung

bcr teils »on ouhen eingeführten, tcilä nuS bcr

einfachen Xcd)uif notiirlid) heroorgehenben gor»

men auS, wöhrenb bic garbeicjufammenftel«

langen »on feinem Sinn für horwonifch belo-

rative Kirfung jeugen.

Xieä aUeä gilt übrigens nur »on ben

älteren Slrbeiten; im l'oufc ber lefjten fcchjig

Snhrcifl ein Sierfall eingetreten uicbhot mitfolcher

Schnelligfeit um feth gegriffen, bag bic in Icß-

tcrer 3^'* auägcführtcn Slrbeiten nur geringe

unb Icibcr immer fd)Wächerc Spuren bcr öc«

funbheit unb Sraft bcr früheren ^crioben on

ftd) trogen.

Unter ben 3'M>gt» ilsä ^auSflcihcS, bic

in unferem Slanbe eine ncnncnSincrtc Gntwide«

lung crjielt haben, »ermiftt mon bie Xöpferei

»ollftänbig, wohingegen SSeberei unb Stiderei,

fowie Slrbeiten in Jwlj unb SKetoll einen für

ihr Webeihen giinftigen ©oben gefunben haben.

3m befonberen gilt bicS für bie ^loljfchuilie«

rci, bie uns fchou »on bcr Sltcften hiftorifchen

3eit an hächfl wertDollc Slrbeiten h'ntcrlnffcn

hat. S8ir brauchen in biefer Siichtnng nur an

unfere ollen Stird)en ju erinnern, bereu Sdjiiit'e«

reien fid) t’uith ungewöhnlichen ^hantafiereich«

ticm, »crcint mit Sicherheit iic bcr Slchnnbliing

beS CrnomcntS unb großer ted)nifcher gcriigicit

auSjeichnen. SBährcub aber bic Siunft in älterer

3eit beinahe im goujen Caubc mit OSlüd ge«

trieben würbe, ift fcc nach unb nach an beit

meiftenSrten ausgeftorben ober inSJergeffenheit

geraten unb führt feßt mer noch ein cinigermaften

IcbcnStröftigeS Xafein in cinjelnen Xiflriltcn,

loic Xhclcncorfcn, öubbrnnbsbnien icnb .^uir«

banger. Chuc 3'»tifol fönictc bod) biefer 3>®<'9

bcS ^auSflcißeS burch »erftänbige ^iflegc boju

gebracht werben, in monchem bcr Slejirtc, wo

er früher geblüht hat, wicber Kurjcl ju foffen.

Xic h«uptfächlid)flen Slebingungcn für baS ®e«

beihen unferer nationalen 1'"^

gewiß nod) immer »orl)anbcn in ber angeborc

nen Slnlage unferer Söaucrn, iljrer .^lanbfertig«

feit unb ihrer Korlicbe für bcrglcichen Slrbeiten

wie oud) in bem Überfluß brauchbaren »orbilblichen

SJiaterialS. Soweit bic 3tod)iid)ten über baS

ilebeic, bic Sitten nnb (ftcbräiichc unferer Slor»

fahren jurüd gehen, ift bic Xcppichwcbcrci in

unferem yanbe geübt unb fenb Xeppichc in

großer SluSbehuuug jiir inneren SluSfdgmfidung

ber Söohnräumc angewanbt worben. Xiefen

'iHoud) h"t "'an bis weit in unfere 3cil h'"-

cin beibchalten, mtb biefem ift cS beim and)

ju banfen, baß unS fo manche tüchtige Slrbeiten

biefer Slit geblieben fub. 3iM»'tt»eit bic

Xcppidjwcbcrci ha"Piiächlich aic cinjc:lnc ®e«

i
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genbcn, unb in biefem SaUe, an welche fie

hiüpft ift, lä^t ä«r Seit wo^l taum be=

Itimmcn. 9iac^ bem ju urteilen, noS ft(^ jefit

nod) finbet, mu| bie Shinft im nörblii^en Teil

Pan @ubbranbsbalen, innrer ba$ Snnftinbufteie-

mu(eum ju Gf)riftiania feine f(^önflen Icppic^e

^Qt, fe^r geftauben fioOcn. 3ur 3''t 'f*

c4, foweit belannt, fimiplfät^lid) nur ltiar=

bonger unb umiiegenbe ®iflrifte, wo nod)

lünftleri[d)e Slrbciten »erfertigt werben.

Sion ollen Slrbciten unfercS notionolen

SfunftfleiScS ift wa^rfd|einli(^ bie ©tiderci im

gröRten Umfang geübt worben, aber an bicSlub«

fc^mürfung ber Sleibiing gclnüpft, ^at am^ biefe

fi(^ mc^r unb mc^r nn<^ ben nie^r obfeit4

liegenben ©ebirgä« unb 3iorbbiftrittcn
,

wo

ber Sauer noc| feine alten 91ntionoltrac^tcn

l)at, jurürfgejogen. 3m befonberen jcii^nct

I^clemortcn mit umliegenben Sejirfen, wie

nud| .^larbongcr unb cinjclnc ber anberen

gjorbbiftriltc fid| bur(^ gcfi^madoollc Slnorb»

nung ber Sluftcr, ^nmionift^c gorbcnwal)! unb

eine befonberS forgföltigc Slubfü^rung aub.

SBab enblii^ bie Sc^mudarbeit betrifft, fo

wirb fie, wenn ni(^t aubfi^liefjlid), fo bod) ganj

überwiegenb in ben Siftriften gepflegt, in benen

ober in bereu SJü^e bn« eblc SJetoU am Pu«
figften borlommt unb gewonnen worben ift; fo

puptfüd)li(^ in ®plcmarfcn unb DIumcbalen.

es ergiebt fi(^ bei iiöprcr Unterfud)ung, boft

bie S^mndgegenftänbe, bie mon jum Scifpicl

in ^atbanger finbet, foft ouSfi^IicSlid) Stobt«

orbeit ober nac^ foli^cr ouSgefül)rt fmb.

Übrigens beriipn biefe Semcriungen über bie

Verbreitung ber pcrftbiebcnen 3weigc beS ^auS«

flcigeS im Üanbe Icbiglic^ auf Vermutungen, bie

fid) barauf ftüpn, bofi bie genannten ®iftriltc

fi(^ am reii^ften an berartigen Arbeiten gejeigt

pben. Vlangcl an notwenbigem SRatcrial pt ein

tiefer gepnbeS Stubium unferer SauSinbuftrie

unb ber bamit in Verbinbiing ftcpnben Stagen

bis fegt iciber wefentlid) geginbert. Vei ber

errid)tung beS äunftinbuftriemufeumS in G^ri«

ftionia 1876 Wor borum eines ber wefcntlie^ftcn

3wcdc, I)iet bie Grjeugniffe eincS nationalen

fiunftfleifieS, bie fid) no(§ in ben Perfi^iebcncn

®iilriltcn fonben, }u fammcln unb für baS 2anb

wicber nugbar ju modfcn. GS war bie ^ü^fte

Seit, boft eS gefepg, ©puren bcS Verfalls unb

MüdgangS jeigten fi(^ in oHen 9ii(^tungcn.

®oS eigene Sntereffe ber Vauem für biefe

Slrbciten war fi^on lange gering, unb waS

filtere 3eiten unS ginterlaffen ptten, war jum

gropn ®cil figon Pon in« unb auSlfinbifd|en

Vlufeen unb ©ammlcm angetauft.

Seiber ftanpn bem Vtufeum nur fep geringe

©elbmittel jur Verfügung, unb c8 wor barum

onfierftanbe, bie ©oep mit ber wünfcpnSwcrIen

Gnergic onjufoffen. Cbgleid) man f«^ beS«

galb barin finben mugte, longfam PorwfirtS }u

gegen, unb fu^ gcjwungen fag, momgen inter«

effonten ©egcnflanb ouS ben ©finben gleiten jii

laffen, ift cS bo<g gelungen, naeg unb na<g in ben

folgcnben 3ogren eine Sammlung Pon Slrbciten

norwegifegen .©nuSflcifteS 3uflanbe ju bringen,

bie fowogi bur<g igre PergfiltniSmfigige VoQ«

ftfinbigteit als aiug biirtg ben tünftlcrif^en unb

teegnifegen SBcrt ber einjelnen ©egenfifinbe Pon

grogcr wiffenfegoftlieger unb prottifiger Vcbcu«

tung ift.

©eftügt auf biefe Sammlungen beS ÜRu«

feiimS foQ in einigen fpfitcren Slrtifeln eine

eingct)enbc Sigilberung ber cinjclnen 3>®e'9e

norwegifeger ©ouSinbuftric gegeben werben.

Suis (inet bn Wtlblaitlrc^ iu 9to(loif.
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Sen ßecb empfing Qacob bet Jnimm
fflgl efouni uff bem Sgegt (3«gb) Süeff Um
San (üott ben Qacab im ermett

Seffbalb in efauis Streng nacbflell

^ebotb SBolt in @ott ^iit oerlon (oerlaffen)

0o4 biatbtb ein £angc £egtcr ftan

Sie engel Stggen $in unb $iat

Set ^ert mitt fgm ®egff bg ^m 3£ar.

3!<rr Sinn bet ffiiiroUele ift flnt: ®ic

(ifott ben Sittcb in bet ffiot bcfitfübt, cbenfo

l^ut et eb mi^ bet Keinen jungen Sdflvcij

gegenüber. 3m gleichen Sinne finb bic neben

einanbet gcfldlten iButgänge ouS bet SÖibcl

iiiib bet Sdjlocijcr 0c((f)i(f)te gcljnltcn bei fflr. 7

(3ig 1) unb 8, ben Se^iben beä Slanbeb

Uri. Sie crftcrc cnltiält nujicr ber reidjen Um=

rnftmung burcf) fi'orffaliben, S5bftoi>b.

ff)albad|in ic. bie 3iffur beS Se^uffpatTonb,

beb ^eiligen SRnitin, ber mit bem Si^meitc

feinen ffKnntcI ent)n>ei fd)neibcl, um bie Ipülftc

bem am Säoben licgenben 'Bettler ju fc^enfen.

üinlä oben SnrftcHuiig toon jmei SäJcrIcn ber

iÖQrinlitrjigteit: pflege ber jfronfen unb SUe^

gräbnib ber Solen. Unten linfä
: 3»ffi «>'rb Bou

feinen Brübern berfauft unb ree^tb
: 3bfcf beutet

bem $^arao bab Sroumbilb. Sic bagu ge«

Nötige Se^ibe 8 (gig. 11), jeigt wie oUe

übrigen geraben ffiummem bab boppeltc Urner

Stjnppen mit barübet befinbliefitm 9lci(f)bid)i(b.

äluftetorbcntlie^ flott ift ouef) ^ier bie Um^
ra^mung fomponirt. Sie Sarftellungen in ben

Cefen fmb oben I.: Q^rung beb auf bie Slongc

geficdicn §uleb, — r. Ülpfclfcl)u6 beb Seil.

3u)ife^en beiben bet SBetb;

Seb Sannbl Sogt Ibbbleeb Zbgtonq

SKaebt bib £annt por bem 3(be[ ifrg

Sann et ub (ffcobem übet Stutt

Zbiraneffert mitt bem Stib .butt

Sen Sun ber Zel 9lit (Seren Siolt

Speo(b bibe @er allein bbrt Otott

Sob Set ben Sogt £o £toet oerbtiebe

Sluebt tu £pm eggnen Uinblin |<biebe.

Sab Slaibt bem Säll £gn ber) fo grofi

Sab er )u Zobt ben bannbt Sogt Stgob

Unten L: ffluäfe^ung beb ffjiofeb unb r.

Untergong beb ^^rao mit feinem ©ecr, nnb

ber SJerb:

S’ eggpter ipoUten Sotten ub

Set Ubrageliten Stamb buribub.

(Ein n>gb )u retten 3bren «nab
3n inn beb SJafferb obftuet (8ab.

Seb Itünigb to<gter funb 3n Sott

Sie nampt in Mofeb, bet louibb fort

Unb fürt Sgn Soll Suri^b rote 9ier

$baro ertrunt mitt pnem ©eer.

Sieben bem Untergänge, bem bie beiben

Stfronnen ®epler unb ffl^aroo Ifier oerfallen,

ift bie weitere 'parallele bic ganj befonbere

3nf(f|uffna^me ber Hinber, bic ja beibe nur ber

3ufal[ reitet.

Si^cibe 9 (3ig. 12) unb 10 reprnfentirt

ben Stnnb 2(t)im)j. ®ci 9 finb bic feitli(fy.'n

Sitg. 10. Sc^ttirniimiA^munA doh (Ifnttrr 6 b<r C(i{<U«
157».

Hargatiben ganj befonberb rcic^, ebenfo bab

Se^luffftücf beb Balba(i|inb. Sie SHitle jeigt

ben $atron beb üanbeb. St. Sllartinub Cpifco-

pub, @elb unter bic fflrmcn pcrtcilenb. Cbcn

linfb in ber Gefe fircujigung, i^r entfpreelfenb

unten bie ffSänner oiib bem SJonbe Rnnoan mit

ber großen Sraube, ree^lb oben SDIariö Siet«
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(I&rung, unten: 9?tofc8 crblidt bnS Öetobte 2anb.

'^cr bcgfcitenbc S3crS lautet:

S^ol bic 2Ränntr ub gefanbt

UB Äanoan bem ©lobten 2onb.

Sp brac^tenb Gincn Zruben ^or

Xran Znigenb oQe ^epbe ^<t;ioar

^Jetn 9Sofed bruff ©ott Slanb erjcpgt

2^Qd er 2pm Soll ju ©äbcn oneigt.

10 enthält bad SBoppen bcS Stnnbc§.

Oben linlö ber .^nmpf bcr mtjtbifdjcn CanbeS^

gelben Sroen unb SttJita, rct^tS bic S(^la(^t

am aKoorgartcii (crßänät, bö^ Original mürbe

1799 bon ben ^ranjofen gcflofilcn). Unten l.

3«g bcr S^welitcn mit bcr 33mibc§Iabe, r.

OMbcon mit feinen SVriegem in Stampfbercit«

f(^oft. 55ie Serfc oben unb unten lauten:

1. Um beft £anb3 9lam bi« Sröber ftritten

^er Xfcbep b<Ut von bem c^roptter glitten.

Xabor bann Uompt ber $cbiop)et Flamen.

UJoniff ber «bei bett su Sammen
Xie fainenb an ben ^oren ©artten,

Xefi (JbnbeS WuBtend Mit fiang ffiartten

3u ^u(t ^nbend ben SOdg gar gfebminb

0ac ®U im 6ce er Xb*^nfen Sinb.

2. 0pn ttoll ©Ott führt mit 0tarler ©malt

XaB ouch bie ^Ruren fielenb 2)alb

3u 3rri(b0/ ba 6p Wit IRocbt geblafcn

3mm ©ottoertrauen fp Äanaan ^Befofeen

Cuch ©ebeon ni(ht 6(bäpt befi f^nbed 3<^l

3l^ält fpner üBeften uB Xrepbunbert aQ^umal

Xie 5inbt erfchretft ©r Xniff mit ^^ner fiift

XoB 9Ran<ber bur(b fpn ^rünb umblommen tft.

Xer 3>(f(inutt£n^üng ift amt) (uer flor er^

Scheibe 11 unb 12 gehören, bic 8d)ub=

Patrone ^^ctruS unb fpmilu& 5cigenb, bem

Stanbe Untcnualbcn an. Unter bcr '4?arir*

ftange bc$ «chmerteS (an Scheibe 11) ^^aiili

befinben fuh bie ^initialen S. M. fKc(t)tä oben

ift bic iUcu^igung ^ctri, linf§ bie Einrichtung

^lauli mittcl'S bcr mittelalterlichen @uiUotinc

bargcftcllt, unten: Simfon crfthlügt ben Sömen

unb Xaoib ben öolioth. Xoju bic Grläu?

tenmg:

cimfon Sin Siihter 33rael

Xem starten Seuioen jeriB 6pn !SeQ,

Xer ^h'lifter ©olliatt

Xie 3ubcn ©öfe ©eläftert ^att,

Xo(h 6' Xaoibd fthleuber ©nug 3m gab

9timpt im 3pn 0chioert, ben 5topf hamt ab.

ISntfprcchcnb ben öroBth<'tcn bc^ Simfon

unb bc§ XoPib, fomic bem 3)türti)rcrtobc bcr

bcibeii 9lpoftcl tritt in Scheibe 12 bic bc*

freienbe löaumgarten, bcr ben 2anb*

Oogt im iöabc crfchlögt, mcil er feiner Ghefrou

nnjüd)tige 3i*mutungcn machte, fobonn bcr

Uampf Struthahn Pon SBinfclriebd gegen ben

lanböerhccrcubcn Xroihen auf, mobei allerbingj

ber töpfere ein 2lhnc bc^ bei Sempach

gefallenen, fein Seben cinbiifit, aber cbenfaU*

5um E<^iic beS ©atcrlanb^:

Um Spn i^rpheit ^ür Soatter finrnib

Xct er (2Un!eIrieb) bm Xraden 93Jiber 3tanb.

Sitt «bcr 9la{h 5töub fumpt gern 2cpb

9Bad ouch bed Xtiren gelben Sfehepb.

Cu(h u)irt 9n 3cpt Xurch Slanboogto blutt,

liite ©Ott ^ffet ben tibermutt.

Xie unten in ben Sefen berfetben Scheiben

befinblichen XarfteUungen (ergänzt) ä^igen bic

Gfthcr bor unb Snbith, ^nm Streite

gegen ba§ E““Pi be§ fchlafcnbcn

auÄholenb. bcr IBcrS:

Xie Hefter $ür ben Uünig Tritt

Unb 3ür irS ©loubenS SoQ! bo ®itt

Xie )u Spr 6Uinb 3oQte Slerberben

XeB SRüBt .'paman am ©alge fterbe.

Xo ^olofemp gtoalt ^a& gnug

3ubptt 3m Spnen Kopf ab 3<hlug

1579.

Xer Stanb ©laruö mit feinem Schub'-

patron. St SribolinuS, unb bem SSappen ^eigt

fich in Scheibe 13 unb 14. 2lnf ber elften

ftnb in ben (Jden Sccncn ou# bem 2cbcn bc§

Eciligen, mic er einen Xoten al§ 3cugcn in

ehic OfcrichtÖPcrhanblung führt ?c, gegeben,

alfo: 3*^f” «bb SBimbcr, um einem gotteS-

fürchtigen 31tannc ^u feinem 9icd)t Perhclfen.

Hntcn entfpre^enb ; Xapibd unb bc$ ^ona^

Grlebniffe:

fDiQ Xanniel 3i>T(f|tet 3pnen ©ott

3)ter 2lQd bed Kimigö Streng ©ebott

Sßurb ©toorfen in bic Söutoen ©rub

Xoch feiner im Sin £epb 2(nhub

©ott Spnen ^ngel Sanbte 3ert

Xer $icU ber 2Öun>en Stochen Xort.

3n Trifched ^u<h bcr 3onnad £ag

SUarb ou<h errettet 9ta^ brei Tag.

Xie Scheibe mit ben fchilbhaltcnbat Gngeln

nun (14) bringt mieberum eine Xhat miÄ ber

S<htP«iirr (^cfchid)tc. nümlich bic Schlod)t bon

Dtnjcl#, in roclchcr ein ftattliche^ öftcrreichifchc^

fHittcrhcer Pon ben Ölanicrn auf baS E^^bt

gcfchlagcn unb fo^ufogen pcrnichtct mürbe.

bcr glucht brüngten fich i^ußpoU unb iUcitcr

ftarl auf ber IMnthbrüdc, melchc infolge aU^u

groficr 33claftung jufammenbrach unb Pielc

unter ihren Xrümmern begnib.

fHcd)!^ oben ift bie Schlacht, linfS bcr

fHücfjug bcÄ fHittcrhcercö bargcftcllt unb jmU
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\ifcn bcibcn ift ouf (jübfc^cr Äor«

hif(^ bet ^ciö onflcbtöc^t:

3HU Offtnjcb S“ 39*

Xi« ßlamcr ^anb ein Siegen Stritt

»y 9!äffeld et^Iugen fg ben 59nbt

Crf<^lagen über Xufenb €ijnb.

Xer fIo(^ übet Xiofifm ‘) «rüg!

fieSlütst in Xutf^ jargenjirutf,

(hfoffen fmb not^i SiU im Si^afier

Öot flToflt SUfo Xie ecbroy^erbafiet.

Unten I. ©oftma^l be^S

mit ber ^

Stntfle^r ber 3»bcu ou§ ber tw^

bt)lonifd)cu Okicmgcnit^afl:

S((& Aing Sioltofar Scbanntlicb ^npt

Unb Sötte« Ceren ffiiber Sräpt (flrebt)

Unb StDcr XrunifentKitt er Säben

3eigt im bic öanb Spn (5nb unb l'äben;

5ikjrb in ber 5üQ«ij S3cactft Umb

XuTcb 39^®* but<b Xaryum.

Unb 33JoItf Sott« gmaeftett 5^9 nadi bem

;^og Sltiber nac^ 3eru(o(em.

^€x 0tonb 3ug ift bur(^ Se^cibc in imb IG repnifentirt.

^ic erftere Scheibe enthält ben ^eiligen Csiualb unb ben ^eiligen

aJiit^ofl, bev einem mit Slugen ad posteriora Derfc^cnen grünen

garftigen Icufcl mit bem Sdjmcrt arg 5uic(jt. ’?lnf ber ^nviv»

ftangc bc« St^merte« finben fit^ bic Snitlttlcn \V JS. ^nf

bev ftlingc ein M. (mflii fnnn bic umfebren,

bnmi mürbe mt« bem W ein M). Dntirt ift bic «Sdjcibc tuic

mefjTcrc nnbere 1579. ^cr 3?cr§ bcfprid)t bic l^cibcn ber Uns

((^ulbigen Ctobio« unb ^iob) unb iljvc (Jvliifung. ‘Jlnf 9tr. IG

ift eine ^locaUcIc ungefteUt ^mifd)cn bem Silbenbcrger, einem

abeligcn 'D^abc^enfänger, ber im Danton ;lug fein Unmefen trieb,

unb bet Icuft^cn Sufonua:

eben: Xer SSilben Berger mar (Hn arger ®trot(b

SiJoUt 3c^änben Sin Sar Ü'ufltg äb)ber S^oIT^)

Xo« 3*® '-Öctom;

3r itatter 3m baö £äben Stamm

Spn Skin tragt er al«

Unb Xnif 9tam 3®9 ^9® Sdiiob ou(b ein.

iJ. .Stumpf bc3 55atcr# mit

mung feiner ^lurg.

Unten: 3ufann ba« ^ront Unb Aüfd;e Sib>b

SRit 3fem fd|on unb jartem tiyb

2>ie Sinter Skqb entjünbet .(lott

Xo(^ Xaniei ftrafft X)ie IKiffi 2t)att,

Sin Stöber Sl^unber ouc^ beidjac^

3o felb« ber Aüng Son !{)abct 3ad)

Ob ou(b ber Cffen Slüig bcaim

Xa« j^ur oerf<bont bie Sotteo SRann

bcni iöübcnbcrger. 9i. t^rftiiv

1) bie Söeefener Stüde. ^

2) Unter „Si^gber^Soir' oergebt man im ^üritber liaWt amb ein fttg. ii. «dKibeiuuMro&tRnuo am

einzelne«, erroa<bfeneö »eiblicbe« SJefen. aenüct Rr. » Ja Cfn'citc iw».
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3u bcn ((fünften Crempfarcii bet ganjen

3olgc gt^bren Scheibe 17 unb 18: Staub

Sceiburg mit bcc Sigub beb ^eil. 9!i{oIaub.

§ict tritt nun in bcn ficinen SarftcBungcu

bab neue Seftoment ein: bic SaefteUungen

bcc einen St^cibe jeigen ein grcijc^icBen mit

Sclbjf^longen, beren eine bic So^tebjo^l 1578

jeigt, nw^renb unter bem SBcrb bic 3a^rcb}a^I

1579 fte^t, fawic Scenen auä bem lieben beä

Sc^ubbotraneb.

?Iuf ber jweiten ift wie bei ben übrigen

in ber SDiittc bab Stanbebmabben
;

r., in }iet*

lieber Seife lumbonirt, fic^t man bic Serlüip

bigung SUariü, 1. bcn Stall ju 23etblebem mit

ber b'iligen gamilic, wobei ber Stä^rbater

3ofcf cifrigft bemüht ift, ein ©übbicin jii

lotsen. Ser jugebörige ®erb lautet:

S>ie JBirt Sertünbt bet eblcn 3»«
Xn t^rd^licb (brub, bab 3ubel 3ar

SacjU Warna Uber Soren

llom :{>elgen geig SlSirt nun Ciboten

3efub ju Setblebem ber Statt

Son bem Wiebeab gnnbiagt batt

I5TU.

Sernet bic Sorftellung ber Slntunft bet

beiligen brei ll'önigc unb ber 33cf(i)enlutig bei

Kbriftusünbeb biirtb biefelben, oiif ber anbcrcu

Seite bie IBefdjncibnng. Snjn bic gereimte

ffrllörung:

diacb 3übifd|em bcu(b bab Sinb loirt bfebnitte

!Srn Sünig famenb £iar geritte

'lifucbten bab Itüiogeboren Sinb

Xab bin iDürb nemeii ber 2UoIt Sünb
2MI Ciaben beten fn 3m (Boben

i'erobeä Statt 3nt So(b bem Släben.

91t. 19 unb 20 jeigt Ipatron imb Sapucn

beb Stnnbeä Solothurn. Ser (»eilige llrfue,

eine traftnollc männlid)C tfrfdjcinung, ift bat«

gcftcUt in Polier Itcicgbrüftung, ein ipcitfnltigcb

'iliinncr in .'öönben. 9liif ber gleitbcn Stbeibe

befinbet fitb lintä oben bic Sarftcllung beb

'ISartpriumS bon St. Urfiib, r. entfprec^cnb

eine Iruppc Solbatcn ouf bem äKarft^, tpofil

oljne weitere IBcjicgiing äum Cüanjen, unten 1.

(£l»cifli Saufe im ^orban, r. ber dinjug in

3erufalem. Ser. SBerb, auf beffen liiitcr Seite

Sapib mit bcc Sd)lcubcr, r. Woliatl» obgebilbet

ift, lautet:

GbriftuO mirt Soufft in bem 3orbon

Ser geift Otop tarn non Cbeii iln

Gin Stimm marb gbört oon 6ottc4 Iren

Siffet ift mgn t'telieplet Son
tBlgd» oor Sgm 2i»ben er on Steitt

Xar oon bann 3a(bacnaä Seitt

3a(b. 9.

Sie ffiedifclbejie^ung jwifi^cn biblifdfer

unb profaner SarftcKung tritt wicber reibt

flat betPor bei ber Säappenftbcibc 91c. 20.

91. unb 1. oben SarftcHungcn Pon ©efeebten

aiib bem Sibwnbenttiegc (1499);

Sie Gibgnolibaft marb $art bebrudt

üenber unb 4 prib mit Woibt inrudt

Sp moUteng 3u)ingcn mit bem Stbroert

(9ott aber fp gwallig liert

3u Sornaib unb im Hruberbot)

.^Mit toftet Wengen Sitter flolj.

9(nalog bajii unten bic 91u4treibung bcc

^rünblcc nu4 bem Scmpel unb Cinfefiung be?

bcil. 91bcnbmable4:

(Pott 39oIt ben (Pmerb nit tpben mer

SeP botben fp GbriftuP ber beer

Ub bem Xemppel Stblug mit gmolt

Unb fp mit Suiben IPorten bfibalt

Sann bruf fept er bad naibtmabl pn

Go folt Ipnp Xobts ein betbtnub (pn.

ib"9.

Sec Stanb 93afcl ift buc(^ bic Si^eibcn

21 unb 22 repröfentirt, auf bereu einer Snifee

§icinri^ mit bem SRünftcrmobell abgebilbct ift.

Sie beiben Stüde gehören mit jum 9)cftcn beä

ganjen CtjlluP. Sic eiiijclncn Ilcincu Sor*

ftellungcn finb ungemein gefdjidt fomponirt

unb gemalt, fo auf 22 ein greifi^ießen mit

bem 58crb:

aPol ^er ir Sdjüben grild» unb maem

Unb Sibloibenb an mit gefebidtem arm

Seb feiner ab 3um Xritten Wol

Sonnft 3m ber Sibup nit gellen Sott.

91uf bcn beiben Stßciben finb bie 4 tSban=

geliften abgebilbct, fo auf 21 Watlliäub unb

SKarluiS, auf 22 Üulap unb 3oßonnc8, wcld»

leßtcrc giguc gan^ befonber« fein gejcidinct ift.

Über bem Süappcn Pon töafcl fcßlt Ijier bei

9lcid)?ablcc, wütirenb er bei ollen übrigen

Stäuben poctianbcn ift,

9!r. 28 unb 24 gehören bem Staube

Sd»nffl)oufcn on, beffeu Etßubpatcon, ber ßeil.

Sllcjanbcr, ouf bcc crftcrcn abgebilbct ift. ^liif

feiner Scßwccttlingc fteßen bic 3«'tioIen S. M.

Sic bibliftßcn, flciucn Sarftellungen bejießen

fieß auf bic Vcibcn8gcfdjid)te (Ißcifti, namlid»

ßßriftuä am Clbcrg, bann beffen lüocfüßcung

Poe bab Soll (cntfprctßcnb eine SarfteUung

bet Ueiben Unfcßulbigec burd» bic Verbrennung

beä SlabtlcinS Sljcngen) auf ber einen, Vüoti

ifianbwnfdjung unb (fßeifti fiteuäigung auf ber

anbcrcu Sdjeibe mit 3nßcebja()l 1579.

Saä Icfjte ^tanr, 9!r. 25 unb 26, jeigt

bcn Staub Slppenjcll mit St, ®lauriliu8. Cbcn
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1. unb 3!Kaiiii, r. bie ber

^filigeii. Xtx SJcrö be^anbctt Gfirifti "äluf*

crftc^mig;

Oan^ frdbli<b unb ub fijnrr itrofft

Gbriftud f^n Sqb Son Tobten Strafft.

TU .«jütier ?lu(btnb (floljen) oon bem Öro6,

Ter ’^riefterfebaft ein ^onbt baft gab.

Tenmacb ben ^ihtgem fteb er jei)di

Tenen er iwö 3*” Sunber« (befonberö) gnei^gt.

26 enthält oben bic ^^arflcllung eiitcÄ

iBüttommnificb au3 bem «(^loobenfricgc, bem

unten toieber ein Vorgang ou^ bem neuen

Teftament cntfpric^t. Cbcn ^anbelt c« um

bic Übcrrcinbimg eines fcinbltt^cn ^ccr^nufcnS

burt^ bic ?Ippen5ener. 9Iuf bem ©onner ber

feinblit^cn Truppe fte^t ju Icfen: „^unbert

lujenb tüfel nxl unfer moltcn“, ein jiemlit^

rcibbialer SüfjlJprut^. S0ci ben nngreifenben

•appen,gellem fte^t: «Ter Perlorcn ^ufen“, mi
im Öcgeniüb jum „ÖctoaltS^aufen" in ber

mittclaUerlicbcn Tottif fo piel treiben miU otS

3Jor^ut. Ter 9?erS lautet:

3nn S<bn>oben jlrieg ^tten bie üitel

3m pannet Ginen Stbönen Tbitd:

8tl Tüffel foDten 3ten malten

91ber XU 9(ppen)eDer Stallten (fteUten)

Gin SL^aebt liegen ben 91ouisengftinb

Unb Sibmirtenb Ip ber 3Ro< Umb grinb

Xafl Sp ba6 Jänner Sntt Xem 8bbtn

8or llppeseQ Wt Xörftenb löften.

Unten liiifS IXbrifti ^^immclfabrt unb r.

bie ?lu*jgicRung be§ ^cil. ©cifteS, baitt)ifd)cu

ber iPcrS, auf bic jünger bejugUe^, bic ja an*

fangS and) ein fd)ma(^eS tIciiieS ,'^fiuflein

loarcn

:

uff Grbcn Cbrift fijn SÜerf getban

Xnim $)oIt er uff bem Celberg ftabn

U6 Inner ©anser S(bar

Sßurb Gr )um Fimmel gboben 3^ur

Xo<b bie 8erbeib>ing halb Sollt roetben.

Xer heilig Glei^ tarn ab jur Grben.

Unb SJirfet 3Sä(btig bp ber dünget 3ab^

3n SQen fpracben reben Sp 3untal.

22ir ftnb bantit am (£nbc biefcS nii fitb

äußerft originellen (^pfluS angclongt, in bem

fi(^ ein gehobenes potriotifc^cS (^efü^l geltenb

mot^t Stellen mir bic cinjelncn T^arafletcn

überfic^tlic^ ^ufommen, fo befommen mir fol*

genbes:

5<beibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

4. Ghrünbung ber Stabt 8em. » 3erftörung bei Turmbaues )u 8abcl.

6. 3<cfobS Traum. = Schlacht bei Sempach.

b. TeQS ^pfelfchufi. = Untergang beS 8ha^ao.

10. Schlacht am Stoorgarten. *> ftibeon mit feinen Tapferen unb Giniiahme

Don Oeticho.

12. 8aumgarten erfchlägt ben Sanboogt im 9abe. = Simfon jerreibt ben

Söioen.

Struthahn Sßinfelrieb erlegt ben Xrachen. = Gfther unb C')omann.

!4. Sieg ber Glarner bei 'JtäfelS. *• Xoniel in ber l'öroengmbe.

16. XcS Silbenbergers Xngriß auf ein £onbmäbchen. — Xie leufche Sulanna.

18.(? ^ceifchieben. ^efchenfung beS GhtifhiSfinbeS burch bie heil- brei

übnige.

20. Schlacht bei Xornoch unb im 8rubethol). « SluetTeibung ber .^'änbler

auS bem Tempel.

24. ’iterbrennung bcö StäbtleinS Theugen. » Ghrißi Reiben.

26. 3erfprengung beS .t>eerhaufenS mit bem 8)ahlfpruch: 8tl tiifenb Tüfel

mell unfer malten. = Xie jünger Ghrifti nach l)er 2(uögiebung bee

heiligen (9eifies.

Sir hol’fo olfo «iH einer Seltcr=

bilbung jener miUclalterlichen TarfteUungrn ju

t^uii, mcld)c aUerbingf nicht £^anbc$gej(hichte

unb ©ibet ins Bereich i^«t %^araüelcn jogen

fonbern pielmefir TarfteUungen ouS bem unicit

Xcftnmcntc (snb gratia) fotchen ouS bem ölten,

unb jmar 1. fold)cn por ber mofoifcheu (J^efet^

gebung (ante legem) unb 2. ma^renb ber ©cl*

2Hn1lflniKrtcblatL ii.

Iiiiti) bcifdt'cii (üub |pge} cnlflcjicnftcßtcn.

Solc^cniiciic äitfnmmciil)iiii 9cnbc Jorflellunacii

finben fi(ß auf bcii St^ciben beb Sllofterb $iv.

fd)aii {fic r'iii jiibem bev Biblia pauiwruui

cntiuminicn), fobomi momiiflfnd) in $nnbfc^riflcii

bcS 13., 14 uiib 15. Jatir^unbcvlb
:
3uf|d»'i(^tr

bei I. [. (ieiiltolfamraiffioii, 'Baiib V, 18B1

©. 3—128) unb, wie bcifdbe 9(ulot t)r. ö.

JO
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Xtc (^(aSgemälbe im Arni^ange AIof(er8 Settingcn.

IS. SAci^iHDuabmunfl am ^cnfici

9h. 9 »CT Cii^tir.

$Etbtr) iiat^roeift, auä) nuf bcti emailnifllcrcien koS

?lttotcS ä“ Sloftcr 9ieu()uCil (D, 1181). $icr in btn

S.>Eltini)cr Scheiben tritt ein ncuc^ SKnmciit ^in}u: bic

(xr(in{ict)ung batcrlänbiji^ct, gcfd)i(4tli(f)cr ätorlomntniiic

gegenüber bibtife^cn SBorgfingeii.

3lBflr root jur 3e<t, b« bie Set)eiben geftiftet mnt.

ben, bie ißerinbe Vorüber, ivo ber Stootenbunb, beijen

Territorium ^eute bic Sc^lvci} ^eigt, mächtig boftonb

biirc^ bic Striege gegen Äorl ben Sühnen, bie (iegreidten

Selbjüge in Jtniien nnb gegen ttnifer SWojimilion; in=

betien vulfirle bie ftovte lEnivfinbiing jener Iiirjen, grofien

(Jvoe^e no(^ ungebrod)cn im Bolle, raie fie e9 1Ü9

au) ben heutigen Tag no<^ lljul. Süblc bemerft t|icr,

i<^ vermag e9 nit^t beffer ju fugen nnb citirc beb^alb

feine Sforte bireft: „So geftaltetc fic^ ^ier im Iti. 3a^r<

^unbert fd|on eine ival)cf)aft gefe^ic^tlic^e SRalerei, gonj

ini Weifte mobernet 3eit. Tenn roo^l ^tte man feit Van

Stuf nnb feit SUbree^t Tnrer bic ((eiligen ©eftalten in

bie 3(<ttrac^t nnb bic eigene Umgebung gerietttet, ivclt<

li(^ fiSorgänge bagegen nur im ©ebiete ber ölten Oie-

f(^i(^te aufgefiK^I. SPiit feltfainer Eingebung malte t»an9

BurgTmniet ben Sieg Seivio’9 über ba* $eer $onni»

halb bei 3ama, 9llbre(^t 'Mltborfer ben Sieg Sllejan»

ber* beä ©roficn über bo8 ^icer be# Törin* bei 91rbelo,

SKelc^iot ijefelcn bic Belagerung ber Stobt Born burd)

^orfenno. So* ift iin* t^elubo, no* gilt mir Xiönig

'4forfciino, IVO* bic Se^lodjten Von 3amo nnb 9lrbela,

moe^te ber modere Sc^roeijer Snnftler beiden, Unb

er malte fdilic^t unb natürlich im vollen Sloftümc ber

3eit getrculie^ bic .^reiben, bic S^ömvfe unb Siege

feine* Soterlonbc*. Tie Äunftgefd)id)tc bot 9111 boVon

JU nebnien, boff in einer 3eit, loeld)c in ganj ©uropo

ben mobemen Tefpolibmn« oiiftommen unb olle Volfbä

tümli<bcn fHcgungcn in ber Hunft oiif longe t|'" er<

ftiden (ab, in bem (leinen 2onbe, bn* rnidi langen

ITömpfen bie alte, ftbiver errungene greibeit fid) gefiebert

batte, ein l^ainb frifeben notioiiatcn 2ebcn9 oiub für bic

£(unft fub unvcrtvüftlieb gettenb maibt. SSo* in oller

©ebdebtni* lebte, ivob ungefftbr um biefelbc 3e>t

Tfd|ubt) ,iur Slbfaffnng feiner Cb'avil begeifterte, bic

grogen Tboten ber Bötcr jnt Begrünbung eine* freien

Stootblcbcn*, bo$ b°( fiblidjtcn .llKalcr bc9

boibivirbigcn ©ottsbuS Siettingen“ ju Torftetlungcn on<

gefeuert, beten noive teriiigc Bilbetfproibc unS mehr et-

ivörmt ol9 olle jene bad)trnbcnbcn, loenngleitb mit größerem

lünftlcrifd)cn 91ufu'onb cntivorfcncn ,nntitif(bcn‘ ^mupti

unb Staotsnttionen,“

Ob nad) obermol* btei 3abrb»nbcrtcn fid) unfere

Dtnebtommen in glcid|cm Btoge ivcrbcn freuen (önnen

übet bo8, ivaS nufere ;}eit an öbnliibem nuf bem Oic-

biete ber Vol(9tünili(bcn Munft gcfdjoffen b''*’’

wcißl
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Slldml in £(tM urA £(bnui auf triolcltcr €«i6«. ^inlint, 3a^T(.

tüneburgcr DrcdjsIfrarBciten.

Don <B. ijcufer.

init 21bbUdungen.

3n iiorbbeutft^en SCunftfiiinmliiiigdi lom^

iiKii unf »jt Dret^blerarbfiten jii @cti(^t, bic

buri^ i^re tubtile 9(u3fütiriing. bur(^ gefc^idte

Übnniinbung aubgtfuc^tec Sc^roiccigfeitcn auf=

füllen. SReift fiiib c8 ©eiBürjbofen, fötale,

Sc^c^fpiele unb Spinnrbbec, bic e^emülb bei

^unftprüfuiigcn ol« aiieiftcritürf gebient ^oben.

S3ienenflci6 be« ^onbtoerferä ^ot bnbei oft ju

Übertreibungen unb ^ubürhingen gefül)rt unb fo

mögen jene Xinge mc^r nlb Siutiontäten benn

ülb (Sebraut^bgegenftänbe erfc^einen.

Skr mit ard)itcftonif(^n Sormen einiger^

niü|en bertraut ifl, luirb bon ber IX^utfot^e

überrofe^t, bog bie Xred)blermcifter nod) iin

•ilnfang biefeö Ja^r^unbertS ön ben SOiotiben

ber Dtenoiffonce feflgcljalteii ^aben. 3?er ton=

ferbütibe 8inn bet 9torbbentf(^en , bie junft>

mäßige gßrfurißt bot bet Überlieferung machten

eine fo lange anbouembe %nnenbung bon

ftunftformen möglid). So finben belanntli(ß

üu(ß in $üuenil)öfen ber 3llnrfd|lanbe ßeute

no(ß Stidmufter Ülnioenbiing, bie mehrere

3o^tl)unbcttc alt finb. ®ei ben 3nnung«ber=

bönben imitbe ber (Uebraud) alter IBorbilber

befonberb babunß gefeftigt, baß bei ber Weiftcr^

Vtiifung gemiffe Änforberungen fteteott)t> ronren.

Sieb loar befonberb bei Stunftformen bet fjoß.

bie eine nollenbete Übung ber IXccßnit ber>

langten. — SBir gaben ßierüber fd)on ftiißer

in bcni befannten Samniclrocrlc: „l!eutfd)e

iHenaiffoiKe' eine futje 3!olij für bic auf

'Bl. 10 beb .^efleb „.^>amburg" bargcftclltcn jioei

'Jianbffijjen. Stnmb IRnßereb möge jebt mit*

geteilt toerben ju ben ßier bargeflellten itunft*

erjeugnißen, tocldje berftßicbenen 3ai)ci|unbccten

angeßören. ICie @egenftänbe beßnben fnß oDe

im üüneburger äNufeum. Diur ber in ßfig. 1 gc=

gebene 3<nnbolal befinbet fieß im DRufeum für

Üunft unb @enerbe ju Hamburg '). trögt

bic 3aßrcbja^l 1U34, ftammt oub Silftcr in$oU

ftein unb ift ein 183infommbbed)et ber Sd)ulj»

matßcrinnung. %ir ßaben ißn ßier mit obgebilbct

niegen bet für biefe ßeit friißen Jotm bet ftugel

auf bem Sedel, meliße aub einjelnen bügeln bc<

fteljt. Selanntlitß bebientman fieß in betSienaif^

fancc ber Äugeln ober SaOen, menn jcntriftßc

Ütbcd» ober 3irrfotmen fräftig geglicbert merben

follen. Um biefen ®nllen bie Sirlung tom<

poftcr tWaßc ju neßmen, feßlc man entroeber

leitßten Stßmud, mit Siofetten unb Köpfe, auf

ober man formte, wie ßier, bie Saßen aub

einjelnen Sogen. ®ie glei(ßen Saßen bepnben

fieß nun autß an ben 3'rrfpißen beb einem

iöalbacßin äßnlitßen ledclb beb elfenbeinernen

3nniingbpotalb ber Cüneburger Süljer

(öig. 2). Sllb Slbjeitßen ber Snnung ßängen im

2)edel jwei ffiimer. I)ic gewunbenen Säulen

loßen bcrmulen, baß bet Ißotal oub bem 'Jln«

fang beb 18. Sfaßrßunberlb flammt.

Sie an ben fißmierig ju fertigenben Kugeln,

wcltße bie ®rc(ßbler ipoßlfugeln nennen, jeigte

bet öefeUe gerne no(ß feine 0ef(ßidli(ßteit bei

'Xubfüßriing bet fogenannten $oßltronen. ^ier»

I) ler Itolol ifl 72 cm bMb, tetdi geoDirt unb

burtb eingelegte fdrmale ffleffingftreifen oetperl. ®ie

^nlcbrift um ben llanb lautet: DIS . IST . DER .

»CUVSTEK . IHRE . SILUEU . QKSCHIIIDE .

ODDT . ALLEINE . DIE . EKE . FINIS. — (Sin

3innflempel pnbel fub nitbt

(Witleil. uon Dir. Srindmann.)

so*
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158 9Itabil4>itiilift^ci Stibrnfloff !wä 14. ^n^rbunbntb.

bet imtcr^ö^ltc man ba8 $0(5 beim iPret^jelii

imb je^nitt ouä bem ftebcnbleibenbcn bünnen

9)nube »erfi^iebeiiarlige Sloltreilien ouä.

Solche 81ültfrän}e fmb an bem ßljen»

beinpotalc me^rfac^ oubgcfü^ct. 0c(r beliebt

finb aui^ aufgerei^te .llnäpfdien unb nttcrlei

3Kiiftcrnng, bic mit ciiifacf)en Sterbfe^nitten f)tv-

gefleltt »irb, 3ra gnnjen ift bic ^läufung Bau

(lo^llc^ten unb äiiinbitäben b^nlic^ mic bei

bem 3>t<t>bBtol miä SJitfter. 9!ebenbei fei be>

meett, ba 6 in einer ber fleinen ipfeifen am

oberen Stanbe beä (bIcfäBcS eine Cffnung ift,

welche burc% bie ffinnbung ge^t. Der nnein^

gemeinte Urinier tontbc bobiitd) jum grgöficn

feiner Wenoffen befprifit.

S3nbrfct)einli(^ früheren UrfprungS oI9 ber

'fjotal bet Süljer ift ber ®(l)offerftnb ber

Sd)loffer (gig. 4). Seiber fe^lt bie ©elrönnng,

lueli^ Bielleii^t ein gnnnngbabjeit^en genefcn ift.

®it einem feieren Stabe gab ber jünftige Sor»

fijjenbe bnrdf Slufflojen mif ben lifi^ boä

ffeidjen für 'Unlünbignngen. Siegen biefeb

Iräftigeit ölebraut^S finb bn^cr bic btei .fjo^l«

Ironen, loeldje Berft^iebenforbig, rot, grün unb

loeifi, angeftriiben finb, berber aubgefnlirt unb

bie Jliigel jeigt bie Bolle 'Bioffe.

9fii^t locfentlii^ anber? in ben Biotioen

alb bic an? früberen gobrbunberten gegebenen

Srbeilen ift baS unter gig. 3 mit mebreren

XetailS gegebene Spinnrab. loäfelbc loiitbe

im gobre 1820 non Bleifter Sobe gcbrcd)felt.

®ic groben .öobltngeln finb hier in Gbenbolj

eingejept-, ebenfo erfebeinen otle onberen ouf=

gebefteten Scbmudtcilc fcbinarj auf roeift. ®er

Bleifter b»t nn bem Spinnrabc nod) ein toei-

tereS .itunftftürf auSgeffibrt, inbem er an ben

^loblteblcn lofc Bingc oubfpartc, ineltbe bei

langfamcr ®rebung beb Bobeb ein angenebme«

(Setäufd) Bcrutfaeben. ®aS 'Jiab felbft ift

reieb mit gierfpipen gcjiert. Überbonpt jeigen

alle Teile eine fo Icbenbige (Sliebemng, bafi

man in bem fiunftmert mepr ein blobeb

Stbauflüd olä einen ©ebrnmbbgcgcnftnnb jti

feben bot-

3um SibluR ipeifen mir noib auf ben

Turm cineä Stbacbipieleb bi"i meleben ber

®red)älcc (berbon im gobre 1843 Berfertigte.

Tiefer alte Bteifler mar eb oud), ber und auf

einjclne teibnifebe 3<bmicrigfeiten unb auf bie

Snforberungeu bei ber BJeifterprüfung auf*

merlfain mntbic.

3lrabifdj-itaIifd)or 5oibenftoff öes Oal^rl^unbert«.

Don Zllaf tjeiben.

(Sieb* bie tEafel.)

Ter auf unferer Tafel in Originatgrftbe

loiebergegebmc Seibenfloff, oub bem ©crific beä

S>errn ©ilbbancr .tfrautb in granffurl 0 . BJ.,

gebört nmb Tctbnil unb ben barin entbaltcneu

orientalifdien Biotinen }u ber (Gruppe Bon

Stoffen, mcld)c man lurimeg alä .arabifdi*

itolifib“ }u bejeidtnen pflegt — um für bic

in gtatien mit nadtllingenben ßicmcntcn beä

Crientä gemeinen Biufter einen generellen Oiamen

,Vi baben. Ter Wrunb biefeä Oiemebeä ift meifi

in 9tllaä=, boä Biufter, rot unb grün, in lofer

Jtoperbinbnng. Ten gobrilotionäort fiiber ju

beftimmen, bürfte taum möglid) fein; llr. 8od

nimmt alä foldjen Palermo an. Senn mon,

mie neuere gorfdiungen ergeben haben follen,

bie Bu’Bcnicnä eineä Etoffeä luub feiner Sebe*

laute ieftftellen lönute, fo müftte ber Borliegenbe

Stoff auä bem Orient ftammen: benn bic «ante

ift einfarbig nnb bellbtau. Tem roiberfpri(b,t

ober bie ganje Snorbnung unb ©ebnnblnng beä

Biufterä.

Tie ©atinettcn, meld)e bic gefibmungenen

blattartigen, mit Ileinen Sdtnedcnlinien befepten

Bnnten Berbinben, erfdjeinen .pnar noeb rein

orientalifib; aber baä ift mub mobl baä einzige

Bfoment. meltbeä für ben Orient fpredien bürfte.

Stteä anbetc mirb man opne meitereä für fnlfd)

Bcvftnnbcnc gormen beä Drientä anfeben; fo

fepen j. 8 . unterbalb ber ©almetten bie feinen

ülrobeätcnranlen gonj unmotinirt an unb alte
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aii9 btt Sainmluim Jldbot in ffiitn. |5il

tiiijfliitn Riflureii in bcu rciftcmociJ Bertolten

jpiljoBtilcn Sclbcin pnl' f»t Bticntniifi^e Sur^

fiinft ju ro^. Xic cigcnllic^c Xor[tcnuiiü borin

— Sögel an einem Sannic mit Idt^jörmiger

Snlmetle (ilsSefrönung— erinnert m>cf)an frii^c

'JKiijler Sorberofienä, nber cö liebatf nur cincä

Stbtitte» Borwörtö, nnb mit finben bic aus bem

Stamme bcS Saumes fit^ entinirfclnbc itnlienift^c

Snje.

SJir ^aben cS bemnod) ^ier mit einer ita=

lienife^en ober fpanife^n 3lad)a^mung oricntn=

liftfier 'IKuftcr jn ti)nn. Sei Spanien ipiirbc man

bic blattartiflcStanfc fürben Soiläuferbcr mau«

vifdjen fpitjiflen Slättcr galten, meld)e ben fpani«

j(^n Siofatftoüen bes Ki. 3al)r^UHbcriS eigen,

fogor bejeic^nenb bajüt finb; iebod) fnmi biefe

Silbung, BicDeie^t ben Botnebmen febcrartigcii

Slöttern bei orientnlifd)en riormengebimg bcS

13. Jabrbunberts entftammeub, ebenfo gut in

Italien }ii etroaS anberem gematbt loorbcn (ein.

9lUc biefe 'Hionicntc aber laffen amb 3»s<iri

über bie 3f'll>Bft'>Bntnng anffteigen. Cbgicid)

bic reguläre (Sintcilung bet fflötbe in fpiboBnlc

Selber f<bon für boS 16. Snbrbunbcrt ju

fprcd)tii fibeint, ipirb man ben Stoff nad) ben

obigen Scmeclungen für ein Sabrifat bcS

14. S<>l)Bl)BBbcrtS balten inüffcn.

ScbcnfallS Bcrbient ber Stoff bie gröftle

Seaebtung; mir ipiffen Sorallclen nur in bei

fog. avabiftbritolifcbcn Öiiippc anjugeben. Siel*

Icid)t trägt biefe 'Jtbbiibung baju bei, burd)

iBciterc Untcrfud)ungcn an Stoffen in anberen

Sammlungen über Crt unb 3eit foltber iloeifcl'

baften 'ärbriten fMöbereS ju ermitteln.

21u5 öcr Sammluno: ,figöor in IPion.

Pon Jllarc Sofcnberg.

niit llbbilbung.

Xic fleine, aber fein gciBäl)ltc Sammlung

bcS ^rrn I>r. Stlbcrl Sigbor in ®icn beioabrt

unter anberem oud) brei Stüde, bic man jn

ben Urlunbcn für bic Wcfd)i(btc ber Wölb«

fdjmiebetunft jäblen lonn: eine ®olbfd)micbe«

probirnabel, einen '^robieftein unb ein Stamm«

bud) lie Slabel habe id) leibcr niebt fcibft

gefeben. Ter Ißrobirftcin ift ein febr inter*

effanteS Stüd, baS id) Bon ber .«arlSruber

'ÄuSftellung Bon 1881 bar fenne, too eS Bon

feinem bamaligen Sefiber, $ierrn W. Wimbel in

®obcn«^aben, auSgcftellt loar. Ter Stein

trögt bic iöcjcitbnung : ipons .^orn 9iümberg

1586, babei ein §iftl)otn. SKan roirb sunäebft

natürlitb an einen Wolbfdtmicb biefeS biomenS

benfen unb nidjt Jägern ibn in bie Sunft«

gcftbid)le cinjnfübren. äleun man bann no<b

bcmerlt, baj f|5ob|t in feiner ®efpred|ung ber

^liiblilation Bon l'utbmer über ben Sd)ab

dtotbiebiib auf einen febr tfubtigen Siürnbcrgcr

JXeifter bingeiniefcn bat, ber mit einem iporn

ftempelt, fo loirb man glauben, fitber ju fein,

bnb ber Serfertiger biefer Stüde ibentiftb ift

mit bem früberen 'Uefiber beä Steines. o<b

mö<btc b'ar nodi barauf anfmertfam mad)cn,

bab auger bem Siotbfcbilbfcbcn '{folal unb bem

bocbintcrcffantcn tSrfuitcr Stnrjbed)cr nod)

.jmei toeitcre Stüde hier in T'clracbt fommen

ipürben, ein (5oftbed)cr in 4'cbcnbaufen unb

eine febr intcrcilantc Sibalc im ^aiftoriftben

Dliufcum JU TreSben. (Ss liegt fo nabe, bas

SMappenbilb beS $orncs als ein rcbcubeS ju

faffen, biifi id) nur .jögernb ju bemerten looge,

ber 9!amc .tiorn finbe fid) loeber in bem nnS«

fübrlitbcn 4ler.jei(bniffe biürnbcrger Wölb«

ftbmicbennmcn bei Slodbaucr, nod) iin Dlfim«

berget fUieiftcrbmb, nod) in bem freilid) ettoaS

fpateren biürubctger ücbriuugcnbiub. Tic Biet

genannten Silberarbcitcn iniitfen bis auf ipci

tereS nod) namenlos bleiben nnb ber '|Uobir«

ftein luirb Biellcid)t einem SKitglieb ber 'Jlütn-

berger !|}ottijierfaniilic Ifiorn gebärt haben.

Ter intime 'ünteil, ben mand)e 91uftraggcbcr

baninlS an ben Bon ihnen bel'telltcn 91rbeiten

nahmen, läht es alS burthauS glaublBÜrbig cr<

ftheinen, baff ein rcither SHann feinen eigenen

^trobirftein unb feine '^tiobimnbcln batte, tuic

ja auch htnte muh Biefe 'ffriBatlcute ihre Tia«

maulipagc befigen.

SBaS nun baS Stammbud) betrifft, fo

habe ich es burd) bie Wüte bes 9)cfigcrS mit

aller SKuge hier burthftubircu lännen. SS ift
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160 9u9 txi Sammlung Sigtac in Sütn.

ein ctinoS {pfitcj, al'ct (c^r interenanteS Sent*

mal. Ser 91ome beS urfprünglic^en Sieribcrb

ift jinat nii^t eingefi^rieben, et ergiebt

aber aub einem bet Cintröge : e8 ift Cf)riftian

Otta Sollet, SRaIct unb SSadiSboffirct 1727

—1807, roelc^cr, au8 einet O)olb|c^mieben)erl>

ftöttc ^etsotgegangen , meutere ©albft^miebe

unb ttifeleute }n (einen ffreunben jö^lte unb

Sintr&ge bau biejen in fein Stammbui^ er*

(lallen ^at.

$o8 Su(^ ift bon lönglit^em gormat,

20 ouf 12',
2
cm in gepteSlem farbigen ^rga=

mentbanb. Qä ^at 107 Slbtter in ungleii^>

mäSigen Sagen. ?tuf -12 Seiten befinben fic%

ifeii^nungcn unb jum Seil am^ Scfirift, auf

31 Seiten nur Schrift, bic übrigen finb leer.

Sie ffiinträge ge^en bon 1746—1797 nnb um»

fnffen bic Stfibte Slugäburg (ffoburg?), Srebben

unb Slcrlin. De dato Slugbbnrg 30. ülpril

1747 finbet fn^ neben einer Sibteljeii^nung,

bie einen geuemjerter barflellt im Segtiffe eine

SBofete anjujnnben, folgenber Gintrag ; , Siefeb

moHtc meinem geliebten Stüber, nlä Senjet

biefcä Stammbui^ä jum immerinä^tcnben Sin»

bemfen einberleibct l|aben. 3e(nioä Sailer,

3uniot." *)

Sie« fül)tt un« auf ben SJamen beä Sc»

fi||et«, ber milljin ebenfall« So^lcr feilen niufi.

Slaglcr nennt aiu^ in ber S^at einen G^riftian

Ctto Sailer, ber 1727—1752 in Slugäburg,

1752—1770 in SrePbcii unb 1770—1807 in

Serlin gelebt (laben foll. äSenn mir bie bc»

jeic^neten unb batirten Slältcr bc« Stamm»

biu^« jur Unterlage mailen, ergiebt fid| aber

für Sailer folgcnbc« Pon Slagicr cima« ob»

rocii^tnbc« 3tmeror:

12. (ober aiK^ 31.) Sej. 1746—30. SIpril 1747

in Slugäburg.

(8. SRai 1747 — ? V 1747 in RofaurgV,.

27. Sept. 1747 — 26. 3)(örj 1770 in Sreäbcu.

(8. 3uni 1792 — 9. 3uni 1792 in Sreäben;.

13. Siooembet 1778 — 30. SWoi 1797 in

Serlin ').

1) Autm, flatalog füc bie Sluiftellung bce Serie

älterer Setfter. Sümben 1876. 9tr. 1933. 23 Slor»

trät« uon SJatripern Slugäburg« aul tSolb ematilirt.

16411 n>al|ri(beinli(b oan Solfgang SofePb ^'e<b unb

Ufata« Soler. — Stefiber: giirft 2eopolb bon Sugger»

2labenl|aufen in Slugäburg. Detrifft auili, menn bie

3ul<breibung riibtig ift, niibl unferen gabler.

2) Slicolai CSefibrtibung non Serlin unb SJot»,

bum 111. Sritter Stnl|ang S. 46) beriebtet über

Ginige Pon ben JBibmungen t|obcn lüiift»

letifc^cn Sett. So eine Slllcgoric bet SSiffen»

fii^aftcn unb Rünfte Pon Senignu« Soffi

(Sloglcr) au« ber Qtit, ba er fic^ no<^ nidit

ganj bem Supferflid) geroibmet ^atte, benn er

jeidjnet: Carolus Henignus Bossius Plasticator

Mediolanensis. Dresdae 1755 die 26. Sept.

Sann eine flüi^tigc, aber gut bingerootfene

.Itompofition (Saubab), offenbar für einen

Sofenbedel beftimmt, ohne 9!omen. Sritten«

ein IDiönnertopf Pon „Christ. Kallbaur ad

vivnm del." (feblt bei Slaglct). Siertenä ein

Slcitcrlampf Pon S. Gboboioiccti 25. SWärj

1783, bod) ift bie 8 frogli^. günften« ein

fog. fiommerföget, ein Satlenfängcr in pol»

nifdfcc Srod)t mit (ilet|ilfe unb $unb, bej.

8HEA., unb enblidi feibftcn« ba« niibt un-

intcrcffantcSlquarell: Sinb einen Sogei taufenb,

um ibn fliegen ju laffen Pon GboboPiecIa (fehlt

bei 9!aglcr).

Son Bolbfibmicben rmi> bem Sud)c

folgenbe genannt;

1. 3ob. Ctto UKebret Slurifabet, Slug«»

bürg, 8. 3“i'Por 1747, mit einet nid)t unge>

fibidten Rompofition einer Sdjdfcrfccne mit

Siococomotip.

2. Slnbrea« Sicolnu« ÜJieulting, ®ra»

Pirer, SlugSburg 29. Siörj 1747, mit einet

nicblidien Gifcleurpignette, bic mir am Siblub

rcprobujirai.

3. Setnbatb Glbcrt Slurifabet.

Gr balirt (ein Slatt .Slugäburg ben erften

nnb ben Icfften 1747“ unb meint bamit jmei»

fclloä bic 9icujobr«nnd|t jioifiben 1746 unb 47-

Wanj auf ber §öbe biefer ctma« linblid)cn

Satirung ftcbl bie bcigcgcbcne ßeiibnung, eine

Slllcgorie ber Stäric in IRococofartouibe.

4. 30^6661« ScdbPtbt Slurifabet, Slugä-

burg 23. SIpril 1747, mit einer niibt ftblciblcn

füotocolompofilion; Saudfct, febreibenb.

5. Georg Gbrifloff SMcljcr Slurifabet, aiiä

Gtcifäroalb in Stcäbcn 29. September 1747.

Gr trögt einen Sprmb ein fügt, gleicbfom al«

Gnlf<bulbigung, baft er leine 3ei^nung geliefert

bat, binju ,lutb Por ber Slbreiffe in (Eile“.

Snmtlitbc 5 Golbfibmiebe fcblen bei Siagler,

O. Ohr. gabirr; Sbaibäbofficer unb Üel|rer in brn

ffriibrnllaffen ber fönigl. Sllabemie. dr bat fub au<b

ouf ba« ItafteUmalen gelegt. Or ift 1722(1) in Slugä-

burg geboren unb lernte non feinem Slater bic Aunft

SU eifeliren. 1770 lam er nad| Säerlin (folgen Ein-

gaben über feine Slrbeiten). [Slnm. ber Sieb.)
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'^on Stare 9)afrn6erQ. 1GI

unb nuef) mir ift cl nli^t flcfiinflCTi, ouc^ um
eine 9totc übet einen bcrfelbcn oufjntieiben.

Um bai^ iBud) auc^ für bie Jlimbe be$

ffiipterflidje#, ber «Blurfotuvarbcit unb ber*

luonbter Steige ju erf^licBcn, febe in

olpI)öbetii(f)cr golge fomtlidjc in bcmfelbcu

borfommeiiben 9Jamcn unb äfionogrammc bcr.

SCO. H K- A. (Slflln?)

SB. Öantbrt. 'üetlin 1792. (fiüitfller?)

(Sbriflina '5riebwda Safeletin, Xre^ben 1792. {Äünft*

lerin?)

Sobonn ^Jriebritb Carter, ^of Irrtben 1792.

(«ünfaerY)

^obatma Cbttflmna S^oglerin, geborene •C'iubertin.

tCrc4ben 1792. (HünftUrin?)

copbia 3ofePba ^‘ißbeimina Safücrin. t^reoben 1792.

{ÄünftIcrin'O

^obonned 5icdb«rbt, Slurifober. Äugöbutg 1747.

Garolu^ SntoniuQ 2^0)ftu9. 1753. (Blagler. impfet«

fteeber.)

Garolu^ Senignud Bofftnä (2^enigno 2)offo 175b),

^lofticotor Siebtolanenftd. 55r<flben 1757,

^ob- CbUftinn 2^raun, ^ibUopega. 2(ug$burg 1747.

G. 9. aud Stemmingen. 2(ugöburg 1747.

% ^bobooteefa. (Malerin.)

5>. Cbobowiccfi. 9ertin I7(^)3.

25&>Hpp ©embarb Glbert, Sturifaber. ‘Xugöburß 1747.

Ce. ^rol. (Btaglet. SlebaiUeur in Seipjig.

% 6. 5tif<b. (©eriin.) (Nagler. SKaler.)

oo^. Saoib @aab. 1746.

OVeorg Daniel (^etiler. 'Jlngöburg 1747.

^0^. (Mottfr. ^atb. Slugoburg 1747. CJtogler. Gnt

nKtfec unb Hupferüec^er.)

9t. S>eIm6bortf 1760. (^eit^netY)

(Gottlob .t>iUmonn, 3prai^Iebrer. 2te4ben 1751

ÄoUbaur. (Staler’O

9t. Airbling, 9(r<(tteft bermoten in ©erlin 1797

iUengel? Bresben 1702. (iRagter. Staler.)

6. 3- Kolbe. 1775. (Ctaler?)

tSort 9(uguft Kraufe. 3;re6ben 1749. (ftünfticr?)

GbUftian 9tbo(pf) Kraufe Junior. Xreöben 1749.

9* G. Krüger, ©omeranuö. l^reöben 1755. (9tagler.

Staler unb Kupferfledier.)

3- Kflniel. 1752. (Dmamentnifi.)

3bb<>9n Xobio6 KÜfel, (So. Stügbn. 3($ul^atter.

9tugoburg 1746.

Gatt fie Goq. (fiünfüer?)

3obotm 8e Goq. ©erlin 1792. (KünilterV)

9S. G. ie Goq, geborene etman. (Künftlerm?)

3ob* Ctto ©teurer, 9turi(aber. 9(ug4burg 1747.

9tnbraä 9iicotau6 SReutting, (Hraotrer. 9lugöburg

1747.

<^otg Gb^iftoff SRepee, öripiÖrooIöenriS/ 9turifaber.

Xteöben 1747.

fieonbarb GbrifHan Steper. 174**. [9lnbiteft0

Karl fQttbelm 91amleT. ©ertin 1776.

©. Äobe 1778. (»erlin.) (Ragler. SRaler.)

3. 9t. G. Siotbip.

^eorg Gbtifttan 9tunipad|, ©b>t 3tubiof. Goburg

1747.

Qefaiap 3abter 3nnior. 9(ugöburg 1747. (;]ei<bnet?)

G. Sotonu'. (OTolet?) 2 ©H.

3(bitbo(b 0. Glotba, ©ertin 1702. (9lag[er. $^of*

tapetennmter.)

Gart 9tuguft 3tabl. 3itntri(b bc ^oltanbe 1751.

3obonn 3oeob 3tapff. 1747. (3ei^nerV)

X. e. (3titbner’0

3- X. 3.1 (oer((btungen) 1759. (©ortroitift?)

M. S. (SBintQhirift'O

3obunn GJottfrieb ©enebidud Xbuß. !Xre4ben 1770.

(«rebiteftO

C T ober T C (oerfebtungen) 1747. (3ei<bner?)

9?. 3<>bonne6 Bottlob H'ilbetau, 3aro.

Xredben 1762.

(Seorg Botfricb ©indler 9tug4burg 1747. (»«gier,

jjupfetftctber.)

5- ®* 9tug4biirg 1747. (3et<bner?)

«innctic 9«n fl. M. fMeutting. 1747.

tunfigrit>rrb«bl«tt.
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Stitfrui tu fartigfc Cci^ unb Selb auf taibrt Scibr. I7< 3ul>(b.

^üd^erfd^au.

Hidjarb ^ofmantt. ISlältcr unb Slunim für

3(b(^nbeforaliDii. Sine SSorlagcnfammlimg

für 3'><^en«, 2Be(>e= unb geincrblit^e Sott»

bilbungS(cl|uIfn, gobrifonten unb 3)?uflcr=

jeic^ner. fieipjig, S. Iroiclmc^er. 30 lofcin

in ©c^root}» unb Söuntbrud. S»I-

J. L. $(i* »orlicgenbc ®erf ift eine )c^r

betbienftlic^ Slrbeit, loelc^c bcr ®crfaRer fell'ft

Ib eine gortfepung bon ffi. ^erbtle # .©tilifitlen

Slumen aus oDen S'nnftepo(^en" 6ejeid)net.

{lerbtle ^at in feinen barttcfflidien Serfen

boc^ jnmeifl nur bie gormen gegeben, roie fie

im 15.— 16. Sn^r^imbert in bem Übetgong

ber Oolil jnr Senaiffonce übli(^ mären. J(of=

mann ^ält fu^ bogegen an bie ^6(^(1 grajibfen

®ilbungen beä 17—18. 3»^r^unbertS. Unter

ben .^-ninbcrten bon SBiütenformen, meiere

er giebt, ift foft feine einjige, bie fnf) botanifd)

benennen ließe, eS fii'li jene pßantnftifcß fpie»

lenben Umbilbungcn beb alten ®ranata|)fe(.=

mufterä, roeliße mit ^enupung be« atantßub

unb einiger mnureSfer gormen ben eigentliißen

gormenfd|op ber Saroetjeit in ber glacßmufte=

rung ouSmatßen. SefonbetS feßeint ber ®erfaffcr

feine ©tubien an ben ©pipen nnb SBei6|ti(fe=

reien gemneßt ßoben, bei roelißen in jener

%>eriobe bie ©tilifirnng biel rociler geßt oIS

in ben Sebemuftern nnb ©eibenftidereien. ®ie

SBeißjeugarbeiten bleiben biir^aup in ber gISeße,

ba ße ©d)attcnmirtungen boiß nii^t crreiißen

(önnen, unb fo pnben mir befonber? bei ißnen

bal jierlidie ©piel, melcßcS eine größere gorm

mit beliebigen ficineren gormcnelcmenten füllt.

S>ur(ß biefe on fein organiftßeö Siaeßölum gc’

bunbene Scßanblungömeife mirb baS Xßema

unerf(ßöpfli(ß. XiefeS SWatcrial ift boßer für

bie neuere 3"i'“ftr'e ebenfo leßrreieß mie ber<

roenbbar. SBa? bcr 3t><%bcr fonft nur in joßre=

langer ?lrbeit in ben ©ommlungen jufommen-

tragen fann, ßnbet ec ßier gefcßloffcn, fauber

unb fibeifiißtliiß jiifammengeftellt; alle ar(ßöoIo<

giftßen Cöefitßtöpunfte finb beifeite gcloffen,

Icbigließ für ben praftifißen (äebraiuß ßat ßier

ein SRnnn, ber felbft SJeßrer — ßjrofeffor an

bcr go(ßjei(ßenf(ßuIc ju ßjlouen i. ®. — ift,

baöjenige ßcrauögcßolt, map pecmenbbac ift, unb

eä fo roeit juretßt gematßt, baß cö in Dielen

göQen oßnc mcitereS in einen neuen 3ufammcn<

ßang ßinein gearbeitet merben fann. gn einem

'Hnßang mirb bann noeß an ®eifpielen bemon^

ftriert, mie fieß baäfclbc SKuftcc für Derf(ßie=

bene Xeeßnifen umgcftaltet. S3ir geben unten«

fteßenb eine ®robe Don bem Xppu8 be8 ßier

jumcift Dertretcnen ölumenmerf«.
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3acobstl;aI,3 '£ . ® übttalicnittftcSIiefeii-

ornoinente. 30 Üofeln in E^romolit^oj

flrnp^ie, mit Tcft. gr. Sol- ®ftlin, 3Ba?=

mut^, ®rfi4 65 SRI.

O.V.— 3>ie im fflblit^cn Italien nameiit-

lii^ im 92enpoIita=

nifc^cn unb auf

Sicilicn bib auf

bic O^egcnmart

Ijfrgtflcntcn be=

malten unb glas

firtEu I^onflicfcn

finb bibficr [aum

©egenftaub tünfts

lerift^r 5ov=

fi^ung gelDtfcn.

l^enno^ berbic<

neu biefelben bie

cingc^cnbftc 9tuf-

merffamfeit ber

Sat^Ircift. Sor

aOem megen i^reb

mufteegültigen

(£ingef|cnb auf ba«

Cuabtat alb bic

jmcdm&ligftc

öiunbform ber

Sulbobcnfliefe.

S^obei toicb in

Siütffic^t auf bie

©efamtmirfung

nii^t bie einjelnc

Sliefe alb otnas

mentale SV'amgofi>

tion füv r>t^ be=

tcat^tet
, fonberu

bab Ornament ber

einjclnen Sliefe

bilbet für

allein nur Stü((<

mcrl, bab erft

butt^ feinen Sln=

ft^liig an bic

9Jotf)bnrfliefen

jum Slüdjenmuftci

toirb. 9Iuf biefc

Seife rairb cb

trefflid) erreicht,

bie ^aubtlinicn

ber ü'ambofition in aiibcrer Siit^tung alb in bciis

jenigen ber Umgrenjungblinicn ber Sliefe }u

füfiren. Sür ben äft^ctifdjcn C^araftcr eincb SuB»

bobenmufterb ift bicb non unbeftrcitbarcrSic^tigs

1. Ocmdltc 3Ut(<n- IMitt )u 9liunl(l.

feit. Unfer 9lnge ncrlangt bei aQen S><Pobens

muftern am iiebften eine Betonung ber £iago>

nale. 1)iefe Sirfung burt^ biagonal berlcgtc

Sliefen }u erreii^en, ift anb tei^nift^n ©rün--

ben unjivecfmäBig. 2)er 9lnf(f|fu| an bie Um<
faffungbmauem

mürbe befonbere

breietfig geformte

SlnftI)Iu6ftü(fe er-

forbeni. ®erprat»

tift^e ©ebraud)

mirb bafjcr ftetb

auf eine ®crles

gung ber Sliefen

barallel ju ben

Umfaffungbinaiis

em ^inbröngen.

Um fo roit^tiger

ift eb aifo, nit^t

mie bei ben DRas

jolilofliefen beb

16. 3a|rt)unbcctb

in Siena, ®o>

logna unb Senc>

big bie quabrac

tifcfie Umrahmung

alb91bfd)luB jebeb

ein}elncn Sliefcn<

mufterb ju bc<

trachten, fonbern

bie $muptliiücn

ber Sompofition

in binergirenber

äiic^tnng über bie

Sugen fiinmegju»

führen, ©erabc bie

fübitalienifdtcn

Sliefenornamente

loerben biefer ®c=

bingung in uor°

jügli^er Seife

gereift unb fcbeit

in biefer ®cjie>

^ung bic Zrabis

tionen mittelaltcr>

lid|cr Sliefen-

jcic^niing in oft

mnflergnltiger

Seife fort. 91o>

tiirlit^ mirb man bic ®ent^tnng biefeb 0runb=

fafjeb ^icr nic^t überotl unb ftetb in bcrfelben

.Stlarfteit nubgefprot^en finben. $anbelt eb fit^

bot^ in biefen 9Rnftcm nit^t um bab bemufite

i*i<inaii( ituitp^civdlieniukuui |u



164 Som 2. Xete^iTtentaß bet beutf(^en JtunflgeiDerbeDeteine )u Grebben.

Se^offen einer in ii(^ gefi^Iofienen Siinfller=

((^ule, fonbern um einen ^rmbmerflic^en Siiinft^

betrieb, beiten ^ubübung rniturgcmbg jumeift

von untergeorbneten Kräften oubgc()t. — SSie

fc^r in biefen Erjeugnitien bie Vielfachen Sc=

rührungbpunlte mit Ißorbilbcrn ber Slntife,

beb 3)tittelaltcrb, beb Crientb unb ber Sienaif-

fance ju erlennen fmb, meift ^veobbthat an

einzelnen treifenben Seifpiclen naef). 9(Ib l8or=

bilber ber 91ntile lommen namentlich ^'4 bon

gtfl. s, QkmaCK gcielc. Vel. miti, gieieiu-

^tonipeji aub fortbauernb cinmirlcnben Diefte

in Stetracht. Sie antifen SKofaiffuPöben

hoben, mie an tSeifpiefen aub Palermo unb

Dleapcl erläutert ivirb, felbft jur Dlachahmung

ber Umrißlinien ber SHojaittteinchen geführt.

Sa bei ben fübitalicnifchen Sliefen jebc einzelne

ohne 91ntvenbung ber fOlatrije jur ^erfteQung

beb 3Rufterb mit ber $anb bemalt ivirb, fo hot

fich h><40ub bab leichter mit bem $infel ju

jeichnenbe Schuppenmufter enlivicfclt. Sireltc

£!ieberholungen von Sforbilbern für fompli}it>

tere IDJufler hot ber 5?erfaffer ferner in einem

SRofailfiißboben ber SBiHa liburtinn beb

brian unb in einer Secfenbelorotion ber Sher=

men Von tpompefi gefunben Ein 5h'’t'<ß'4

9!ochroeib ift für Viele ber mitgeteilten SKufler

burchgeführt. Sie bei ben ^liefen venvenbelen

Sorben fiiib im tvefentlichen bunfelblou, hellblau,

buntelorangegclb, heßgelb, fchmarj unb broun,

foroie einige üiüanceu Von grün unb rot. Sie

fübitalienifche Saicncemalerei Veejichlet hoher

bei ber Jierftellung ber Sütftn auf bie reiche

Sorbenffola, bie ihr jiim Seifpiel für bie 91ub«

führung Von Sopien noch ®emälben jur Ser»

fügung ftchl. Eine l>''f'r lefjteren 9lrt

ift bie belannte Sopie beb onlifen SRofaif»

gemölbeb ber 91le;anberfchlacht für bie römi»

fchen Säber von Ehorloltenhof bei Sotbbom.

3n ben einfacheren 3nfammenftetlungen bet

Sorben erreicht bie fübitolienifche Slitftnmaletei

ihre glüdlichften fNefultate. Sei reicherer Sorben«

gebung treten jutvcilen h«tbe Siffononjen auf,

bie eben nur unter bem Sichte beb füblichen

^immelb ihre gärten verlieren. — Einen eigen»

artigen 9ieij erhalten alle biefe arbeiten ba«

burch, baß jebe einjelne Sücfe freihänbig be«

malt mirb. Ein iDuftrirter auffoß von

finocheiihauer über bie $erfteHung ber Slic»

fen vom Sereiten beb Shoneb bib }um Sronb

befcßließt bie ftattliche Sublitation. Sie breißig

Sarbenbrucltafeln beb SBerleb fenb in bem litho»

grophifchen Snftitut von Si. EreVe in Serlin

mit großer Sorgfalt hergeßeHt. Sie beifteßen»

ben Siflvtt'' 1 — 3 Stben einige Staben bet

Slicfeu, ohne ben befonberen Seij ber farbigen

SBirtung auch nur onbeictcn )u fönnen.

Pom 2. Dcle^irtontag 6er beutfd^en fiunftgcioerbeDercine

3U Dresöen.

Rd. — Ser berjeitige Sotort beb Ser«

banbeb ber beutfehen Slunftgemerbevereine Sreb«

ben hatte für ben 18.—19. Slpril einen jrocilen

Selegirtentag einberufen. Scrfelbe ivar von

15 Screinen mit 5762 SRilgliebetn befeßieft

(nur Srauiifchiveig ivar nießt bureß Seiegirle

vertreten}, bie Stimmeicjahl betrug 28. Sie auf

ber Sageboibimng fteßenben ivaten

burcßnieg nicßl von großer Sebeutung, fo baß

Heß auch Serhanblungen fcßnell unb glatt

obivideltcn. Stoeß Erlcbigung ber rein ge»

fchöfllicßen Angelegenheiten mürben bie Runft«

getverbeVereine ju Cueblinburg (mit 150

SKitgliebcm) uicb ju Hannover (neubegrünbet

mit 250 fDütgliebern) in ben Setbanb aufge«

noimneu. Sie ouf bem 1. Selegirtentag angc»
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regle null bem Sorort jur roeiteren ®earOeitung

übenoieiene 3n>0«r «b unb in «eichet 3orm

ber sycrbaitb mit ber i£ttid)tuiig Don

(^{poTt^atlen im 3n= niib ?IiiMQnb befonen

Ibnnc, nmrbc nie^t nur Don aHcn Seveinen'

oblefinenb beantioortct, fonbetn bet Iclegirlcn*

tag fajte — namentlie^ ouf Slnregiing iinb

burt^ bie Doitrcffiie^en joe^Iietjen ‘älu#iiif|CHngen

beb verrn 5!cder<$amburg beftimmt — eine

Siejolution, roovin bet Sevbanb biefe goitje ?ln=

gelegen^eit aubbrüdHie^ alb niificr^alb feinet '3luf>

gäbe liegenb bejeic^netc. Sliifbtml.®clcgirtcntog

ju ötnnlfurt af3K. luaren mit ber ^letftcUimg

cincä ,6 ntipurfä ju einer 9!orm für bab

SBerfa^ren bei öffentlit^cii tunftgciDctb=

lid)en fionfurreiiäen" 7 Screinc beauftragt

morbeii; bab Sieferat l)attc ber Siabife^e Shinft.

getoetbeoerein ju ftatlbrubc, beffen forgffiltig

aubgearbeiteter tentrourf Dorlag. iSin (Segen-

cntiDurf loar Don .'öamburg cingcrci^t, nuel|

Don onberen Seiten loiirbcn IBcbenlcn gegen

cinjclnc iöeftimmungcn beb Slatlbni^cr Unt.

imitfb geltcnb gemadjt; eine fofort cingeft(>lc

Sommiffion flcUic bib jum jrociten ffiertjanb-

limgbtag auf ®runb ber beiben genannten Ent«

ninrfc unb onberen eingcreie^ten Siatctiolb

einen neuen Entwurf l)et, weldjcr en bloe

jur Dcrfui^biDcifeH Einführung ongenommen

würbe. 9iath unferer 3Kciming werben biefe

@tunbfäf\e nur immer bie Sofib bilben iönnen,

auf weldier ben lololen unb onberen Siebürf«

niffen angepoSte fpcjitllc ‘l*rogrammc oufge»

baut werben bütften. Säir bruden biefen neuen

Entwurf am Enbc biefeS Serid)teb ob.

Jet älntrag beb SlunftgemerbeDercinb jii

^forjheim: .Eb ift ein llnrlellDcihaltnib unter

bcu SBerbanbbDereinen ju bem 3wedc ju bilben,

um hetDorrogenbe Sbtäftc ju ®orträgcn für bic

SSintcrmomite ju gewinnen“, würbe Don bem

antragfiedenben 'Screin eingeljenb begrnnbet;

eine 9(njahl lliercine in Heineren Stöbtcii fpro«

d)en fid) auch juftimmenb bnjii oub, hoch Wut«

ben Don feiten ber griifieten Jlercine, nament«

lid> üRünehen unb Serlin, auf ®runb mannig«

fad|et unb iangiühtiget Erfahrungen erhebliehc

Skbcnlen gegen bie ^wedmöftigteit ber borge«

fehlagencn iOtaSregd geltcnb gemad)t. Unb

wohl nid)t mit Unrecht. 3Jic 3wedmiihiglcit

unb ben SJufjen öffentlicher Sorträge jugegeben

— bie Don einer Seite aüetbingb beftritten

wiitben — gcftaltet fid) bic 3toge wegen Er«

langung geeigneter Utäftc ju biefen löotträgcn

für Seieine in Heineren unb abgelegeneren

Slöbten aHerbingb fchwierig. Eä würbe her«

Dorgehoben, bog bereits eine Slnjahl SSanber«

rebner über lunftgcwerblichc linge ihre Stimmen

uernehenen loffen, beten unbefangene* Urteil

allcrbingS nieift nicht burch Sachtenntnis ge«

trübt ift nnb weldjc iBotlrögc ju Dctfehiebencn

ißteifen auf SJager hbüen- Jhema ift

Siebenfache, fie reben über aüeS in richtiger

'ächerjigung bcS SageS, bog matt über bie«

jenigen Jinge am bcfteii rebet, bie man Döllig

bcherrfcht ober non benen man gor nichts Der»

fteht. Jiefe $)icbermünner melbeic fich an,

fangen eine Sln.^ohl ®ercitte ein unb reben

bann bicfelbc 9iebe an jwei bis }chn Crten;

baü man jum .^weitcnmal nid)t auf fie hinein«

fällt, Dcrftchl fich San fcibft. jiefem UnWefen,

unter welchem Sereine in Heineren Crten natur«

gemög mehr leiben als bie in gtöSeten Slöbten,

.ju fleuern, ift allcrbingS notwenbig. Jen rieh«

tigen äXobus ju finben, ift nicht leicht. Cb
ein SSartellucrbanb, um httborrageube, fageic

iDir beffer; wirtlich fachDcrflänbigc firöftc ju

gewinnen, wie 'ßfotjhcim Dorfchlögt, bos Ipcil«

mittel ift, bleibt hoch froglid). ES ift hoch

mehr als jmeifelhaft, bag fich ein 'JRann, beffen

Siame auf nnferem ®ebiet einen guten Stiang

hot, ba,yc bereit finben follte, an mehreren

Crten ben gleichen ®ortrng 511 halten; bog er

iibethatcpt in ber Singe fein follte, ftch biefen

itorlrngSreifcn ju wibmen — benn bie hier in

töetracht tommenben SPlänner haben bod) irgenb

welche amtliche Sunftion unb leben nicht bloft

Don bet Sebet ober Dom Dieben —
;

enblich

würbe baS erwähnte Übel babiirdj nicht gehoben;

ber SHebner würbe boburch co ipao jum SJanber«

prebiger. Jafe h'*'^ iSerbanb wenig wirb

helfen fönnen, würbe faft oUerfeitS betont;

Dielleicht wirb babnrd) ein SluSweg gefunben

werben, boft bie SJereinc in näher bei cinonber

liegenben StSblen jufamnccnircten, um irgeicb

einen 3achmann ju einigen Jtorlrägcn ju ge«

winnen. Um bics in erleichtern, wierbe be«

fdjloffen, bah feitenS aller Slereinc am 3ahreS«

fchluh ein ^lerjeichniS ber wöhtenb beS 3ahreS

gehaltenen Sorträge bem Jlorort eingeteid)t

werben fotl, welcher bann biefe SBcrjeichniffc in

geeigneter SBeife ben EinjelDcteincn jur Scnnl«

itiS bringen wirb.

JeS weiteren würbe eine 'flnberung ein«

jelner ^taragraphen ber EScfchäftSorbnung auf

äntcag ber Hunftgewerbeabtcilung beS ©ewerbc«
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bcrein? ju ^omSurfl o^nc crl)c61i(^c Sebatic

gcnt^miflt; ingteic^m ein Eintrag beä TreS=

benet ScrctiiS, betr. glcicbäcitig mit ben !Ectc»

girtentagen obju^nltenbe Slubftcüuiigen ber

nn ben betteffenben Crtcn bcpitblicl)cn Sun)t=

gcmerbcft^ulm.

®ct loii^ligftc ^tiiuft ber logcborbmnig

luor bie 'Beji^Iiijifaflung übet bie „Stellung beb

SJetbonbe® ju einer in einem ber nöcbfteu

Sabre (euentuell in Söcriin) abjul)oltcn=

ben notinnalen aber internatianolen

Slubitelliing“. §ett Ello=S}ctlin gab eine

überficbllitbe larlegung beb ißrajetleb ber (ür

1888 in Serlin geplanten beut(cb»natio»

nolen Slubftellung. (£r jeigic, bag bie

9tngctcgcnbeit über baä Stabium beb SJiei«

nungbauätanfeb« bereit* b'"««* Wi’«

greijbare öeftüll angenainmcn bobe; betunte,

bab man Bor allem baroiif beharre, bie Su*j

fteUiing auf eigene Sü|e ju ftellen, nub bem

S<boB ber SlubftcHet, bet 3>'buftrie über»

baiipt betpargeben ju loffen, unb bab bie SRci(b*»

regierung btt Stngelegcnbeit unter biefen !ßcr«

b&ltniffen ihre Unterftübung jugejagt b^be.

älan einer internalionalcn SluSftellung fei be<

ftimmt nbgefeben, bie Stabt ®ctlin inetbe eine

folcbc ni(l)t förbern; bie ?lnbflcHung fommc ju»

ftanbe, man babc nid)t mehr ju entfd)ciben ob

man fi(b beteilige, fonbem Icbiglicb: in melcbet

öeife. S8on allen Seiten würbe benn and)

(9cneigtbeit für bie 91ubftcllung belunbet,

namentliib erregte bie lebhafte ?lnteilnabme

Uliümbcn* allgemeine Sreube. $err Sangt

>

äRün(ben erörterte, inwiefern fub bet Serbanb

al* foldjet beteiligen IBnne, ahne bafj jebotb bie

einjtlnen Sercint, Sunflccntrcn !c. in bem

groben Wnnjtn nufgingen. ßr traf ohne 3weifcl

mit bem (Scbnnlen ba* 9fid)tigc, bem fiunft*

gewerbc etwa ein btfonbereS ©ebönbe einjn«

räumen, wie e* bi»bet ben bilbenbeii ainften

erritbttt 5U werben pflegte. S.tcitcr wirb man

laiim geben fönnen Dlamcntliib bfb Schärfe

Seipjig beraor, bab bet Slerbanb al* folebtr

bo(b laum ernftli^ baran werbe benfen fönnen,

als Sterbanb niiSjuftellcn: beim bie ber

barin oertretenen SBeteine fei bodj nur eint

bc[<bränltc, ganj grobe S>'buftricbiftriltc unb

‘jweige feien gnr nitbt ncrttclcn. SSir miKblen

binjufügen, bog Wohl autb eine grobe 'änjnbl

Sereine niibt crnftliib ol* legitime IBcrtrcter

bet Snnftinbuftric ber betteffenben Stabt anju>

leben finb, j. Ö. ber ®crlincr, btffen 506

SHitglieber boeb fein SJlenfcb als SReptäfen»

tauten btt ungeheueren Suuftinbuftrie ber

§anptflabt wirb gelten laffen wollen.

SebenfallS ift burd) bie ßrörtetungen in

SreSben immerhin llar geftelll, bag bet SJet»

banb fttb ber Sotbe onnebmen wirb. 3“ >»ei=

terer fjörbtrung würben fünf ißereinc gewählt

:

Scrlin, 'Diüncbcu, Hamburg, ftatlSrube,

JIreSben. 31IS SBorort für bie btibeii folgenbcn

Sabre würbe einftimntig Serlin gewählt.

(ßniiibföge für bas Uerfabren bei

öffentlichen fimfigeroetbliciieu preisaus'

fdireibimgeii.

$ 1. ttunflgcioerblicbe flreiöauöfcbreiben Idnnen

eclaifen loerben fomobl tue dtlangung oon (rntmürfen

(Seiibnungcn unb ^Hobelte) ülS amb oon fertigen

Oegenflänben.

§ 3. Xab fteeiooubfctieeiben foQ folgenbeö enü

ballert:

a. fured beb jn enlioerfenben ober beb fertigen

(gegcnflanbeo.

b. Slalerial bet giuSfilfitung.

c. ^>dbe ber 3tuöfübrungbtoÜen mit ber beftimmlen

Ortläcung, ob ouf bte ßinfraltung bet Äoflen^

lumme ein hauotgerotrirt gelegt loirb.

<1. Hnjobl unb SSabflab bet einjuteidienben Jlt-

beiten.

e. Vlnjabl unb ^ölje ber fireife.

f. Sefüminung übet boS Gigentuingrecirt ber preifi<

gefrönten Sntroürfe.

g flblieferungbtenntn bet arbeiten.

h. giennung ber dlteiörirbter, mit ber angobe, bob

biefciben bab firogtamm gebilligt hoben.

i. Seftimmung, ob bie dntioärfe mit bem aamen

beb aerfoffetS ober anonrim mit atotto ober

ffeidren einjureithen finb.

k. angabe beO öffenliitben äflatteS, in loeirbem boö

(ftgebniä bes 'pteiSousftbreibenä befannl ge.

inaefrt metben foll.

§ 3. Sie .frölie bet (Helbpttife ift für feben

einielnen 5aH ftftmftellen unb inufi ftelb in einem

ütigcmeffenen aerhältniä ju ber auf ben Wegcnflanb

beb ffreioaublthreibenb $u oertoenbenben atbeit fteben.

'Heben ben Selbpreifen lann outh eine atö=

miitung butrb 3NebaiUen ober Siplome ftattfinben.

§ 4. Sonreit preibbenrerbungbfühige arbeiten

oorbanben finb, miiffen bie aubgelepten freite unter

aücn ttmflänben auf bie oerl}äItnibmäfiig befien ar.

beiten oerteilt loerben, eb fei benn, bafr bunb ein.

ftimmigen aefrbluft ber areibritbter unter efuftimmung

beb ffreibaubfdrreiberb bie cfurüdholtung oon 'flreifen

beflimmt niitb. Sem drmeffen ber 4ircibri(btcr ift

hierbei überlaffcn, bie fiteife in onbetet olb im %ttciS.

ousfrbreibcn oorgefehener ütieife ju oerteilen.

§ 5. ‘Sic aubftirliebung eines Wegenflanbeb

oon ber arcibbemerbung borf nur ftattfinben:

a. infolge nid)t rerbtjeitiger dinlieferung.
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b. infolge mefcntlitber 9lbroet(^uttg oc*n bcn Vf
bingiin^m beS i)>reidau<^f(^Tci6end.

§ 6. t'K btr 73reiöri<^ter mu6 ininbeftenä

brci b(tra(}€n. ^te Xnnoijme tti ^(TetöndiUrQmt« U-
bingt $»M<btIctftung auf iebc unmittelbare ober

mittelbare ^reUbcimbung; beöqleidicn borf ein

riebtet bie für baä bejüglidK ^reUouef^reiben be^

ftimmten SIrbetten in feiner Seife beeinfluffcn.

§ 7. Sämtlidje eingelicferten Arbeiten foUen

nö<b erfolgter itreiierteitung möglicftfl öff^tlic^ aud^

gefteöt ntrbeti. — ^Cie (?ntfiJ>eibunfl ber ^ireidriebter

mufe in Ifiraefter i^jt in ber in ^ 2 b bewiebneten

Seife befannt gemacht merben.

§ 8. ^rei^gefrönte 9lrbciten fmb nur infofem

Eigentum bed ^reii^audfebreiberS, a(d fie für bie in

bem ?(uof(&retben angegebene Sertnenbung bcnubt

TDerben; im übrigen oerbleibt bad Urbeberre<ft eineo

Cmtrourf« bem ^^faffer, fofem er fitb beäfelben niefjt

förmli«^ entäu^ert bat.

§ 9. Sei ^reiflberoetbungen auf fertige (Hegen-

ftänbe ifl ber 9iame beö Itünfiler«, oon bem ber

(fntiipurf brrrübrt, immer bann nennen, menn

bcrfelbe nicht bem unmittelbaren 9(rbeitiperfonaI be^

^reibbeioerberi ongebört.

il 0 t i 3 e n.

%iatent*<(>alv, fCVamor« unb 3iitaTfien>flb)icb*

Papiere oon Sintong & Go. in Cbenointer a. 9tb-

^n ^e}ug auf bie billige 4'<^rftellung täufchenber ^ad)>

ahmungen oon S>tannorarten, $>ol.|mofeT, Sanb'
malereien, 3”f<trfien jc., jur T^eforation oon Sonb
täfelungcii unb iRbbelfhiden tc }C. ift burch bad

patentirte Verfahren ber Slntong & Go. in

Cbenointer bei Sonn ein Seg gefunben. ^ntono &
Go.’ä Äbjichbogen höben ben 3*®^» OJeroerbf*

treibenben, n>elche in bet :^o4> unb Hlionnormolerei

geringe (3cfchicflichfeit befibeii, ein SWiltel an bie .t»cnb

^u geben, um gelegentlich hoch giite 91rbeiten liefern

|u fonnen. Xer Gfegenftanb, auf melchen bie ^mi«

tationen abgeitogen n>erben foOen, mug oorher mit

Clfarbe ongeftrtd?en unb troden fein. Senngleid)

fich bie Salerei auch auf nicht glatte gleichen Abziehen

lä^t, fo ift bo<h erforberlich, um eine fchöne unb ge^

biegene 9(rbett ju erjtelen, baf( bie @rvnbflächen ge-

fchliffen unb loom&glich vorher gefpatelt merben. Xer
(Brunbton }u oHen SRarmorarten tftiocifi)u ftreicben;

)u ben ^oljarten jeboch ift berfelbe um eine ^iuance

heQer a(d bie ^rbe beä ^iaturholied felbft )u nehmen.

Xogegen Ift für ^ntarfeen fein befonberet (Srunbton

antulegm, ba biefelben mit bedenben Orunbtönen

bebnidt fmb. UUs ffirunbirfirniö oerroenbet man für

bunlle ^oljarten itopallad, nelcher, fe nach beffen

/fonfeften), mit Zerpentinöl oerfebt merben niu^ —

,

für h^ü« ^otjarten foioie ju allen SKarmorarten je^

hoch einen fogenannlen ober Xamarlad.

Tfür gröbere ^Idch^n oerioenbet man am beften ben

Sorftreichfirnid, loelcher oon genannter ^irma geliefert

mirb. Xerfelbe hat bie Gigenfchaft, bab man eine

ctunbe noch bem SInftrich. aber auch noch na4) 20

btö 3i) 'Ctunben auf bemfelben abiiehen fann. Son
ben Sormorarten, bie mit .^ilfc bei ^ftntong'fchen

Sb)iehbogen merben fönnen, h^ben mir

hervor: bleu fleari (meib unb bunfelgrün), blanc

clair unb vein^ (nMtib), bleu de St. Remi cblaugriin

unb rot), breche violett (meib unb oiolett), famosa

(bunfeloiolett), (9retch«nftein (rotgrau unb meib),

griotte d'lülie (rot unb braun), 3^oIa (meib unb

oiolett), jaone de Sienne (gelb), jaune fleuri (gelb

unb rot), fjortor (fchmarj unb gelb), rouipe royal

(rot unb grau), rouge de I^evanto (rotgrün unb

meib), verte deg Al|>ee (fchmatj unb grün), vert de

Levanto (fchmarjgriin unb rot), vert de euer (grün

unb fd^morO unb vert t'umpan (grün unb rötlich).

(^eimh te<hn. Sitteil. f. ^fNalerei.)

z. — Sen i^ani) 3alr4 SlepcrO ..Cmammtalrr

;^raienlehre" ftnb oor furjem bie 25. unb 20. 2tefe*

rung |ur Sluggabe gelangt. Xte Sebeutung beg um>

länglichen Untemehmenö alh fpftematifchen £ehrgang6

für ben Unterricht in ber ornamentalen 8tillehre

tritt, feitbem bie britte Slbteilung, bie „angemanbte

Cinomenlif", mit ber 19. l^ieferung begonnen hot.

immer flarer hfn)or. Sie fehr ber burch feine £ehr«

thätigfeit on ber 5tarleruher Kunftgemerbefchule mit

ben Sorberungen ber rationellen tlabogogif vertraute

öeraudgeber feiner Aufgabe C'err roor unb Jjerr mer^

ben mirb, erfennt man au4 ben fnapp unb flar ge«

^ahten Grlduterungen )u ben prächtigen Zafeln, bie er

gröfitenteill mit eigener £<anb auögeführt hat. €e(b9*

oerftänblich mußten btefe Grläuteningen bet ber ange«

manbtenCmamentif etmaö in bieSreite gehen. Smmer«

hin ifl bie Xarlegung ber äfthetifchen ©runbfähe für

bie Sonnbilbung ber @efähe, beg Oerfebiebenen Qüeräteg

unbSiobiliarg oon einer fo ftrengen, baä ju viel unb

j\u toenig mit odbagogif^er Sorficht abmügenben Sach^

Uebfeit, boh fte ihrem 3<®ed in jeber ^inficht gerecht

mirb uno gegenüber ber äfthetifchen Seitfehmeifigfeit

mancher „otitlehre" als ein Sufter bingeftetlt |u

merben oerbient. SRan möchte ett übrtgeno bebauem,

bah iRetjer bem Xcfte ju feinen Silber«

tafeln nicht bie Su^form gegeben hat; feine Stuö«

führungen mürben ftch bann beguemer lefen unb be«

nuben laffen. Sießeicht, boh hei einer neuen Sluflage,

bie bem für ben funftgcmerblichen Unterricht h®4'

bebeutenben Serfe mohl nicht fehlen bürfte, biefer

Unregung einer rein dufierUchen ^nbening Solge ge«

geben merben fann.'
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a — Um (dtmar^c lufdie au? ^Uavitr iinipj’d)'

kar \\t mad)«ii, teilt Dr. i[$cet^t im „Wochenblatt

bed ^etein^ beutfther ;^ngenieure" ein Serlnh^en

mit. jlnreiben ber Xuf^e oernienbet mau oer-

biinnte etma .^TDanUflProjentiite äöfung oon ^o(ium>

bidjToinat. $>ierbur(h mirb bie .^eichnunit nach einer

ein« bis siveiftunbi(;en ^lcu<htunj burth Zageisli<ht

uiiemvfinblich cteflcn Waffer unb beim ‘Anlegen ber

3ei(hnung mit färben ift ein $ern>if<hen ber fchmar*

jeii Linien nicht möglich.

5citfii)riftcru

31u« bem ^nhnlt ber mit | beieithneten ^eitfehriften finb nur biejenigen 91rtifcl hi« oerjcichnel, roelcfie fuh

auf ®egen|iänbe beä AunftgeioerbeS beziehen.

Blfttter rar Knnst^ewerbe. 188Ö. 4.Taf.l7—21.
FaieooesrhiUüul v. J. MtUlechner. Sllbame

Frucbtechalen t. C. Waschmann. Hiblio-

tbekshasten eotw. r. F. Würfel Qaalampe,

Schmiedeeisen eutw. r. Hellmdssen in

an.^gefUbrt t. Sebnstor. SrhreibtUch, entw.

V. Feldscharek, ans^ef. . Irmler —Text:
Sollen wir Japaner werden? — Worcester —
Eines schickt sich niobt tllr alle.

Formenschatx. 1880. 4. n. 5. Taf. 411—80.

KrmiÄgang inS. Paolo fuori le iimia, 13. Jahrh.

Stoffmuster, 16. Jabrb. Schmuk ciitw. v. A.

T?ucerceaunml5ß0. Fries, niederiand Kupfer-

stich um 1660. Kartusche t. St. della Bella

1635. Toilette der Voniis nacdi Simon Vonfit,

1600. Zwei Putten mit Masken, Kupferstich

17. Jabrh. Amor von Liebesgüttem begraben,

narb N. Poussin. Panncati v. CI. Gillot,

uro 1710. Rococokartusche von J. E. Nilson.

Saal entw. v. Cb. de Wailly, Endo IS Jabrb.

Rahmen mit Münzen, v. P. A. Paris, um
1770. Umrahmungen japanischer Buchtitel. —
Poesie . Raffael. Reli<]nienl>eb&Uer. Uolz-

schnitt, 15. Jabrh. lleU. Bischof, Holzschnitt

um 1530. Schmuckgehänge, entw. v. A. I>u-

cerceau. Wandmalereien t. B. Poecetti

um 1570. Spiegelrabmcn um 1570. Saal im

ehemal. Stuttgarter Lnstfaaus 15b0—08. Wand-
dekoration von J. Le Pantre, um 1650.<60.

Thür- n. Fensterbesrhläge v, J. Fr. Blondei,
um 1740. Vasen, entw. v. .1. F. Saly, um
1745. Umrahmungen T. J. E. Xilson, 1760,'70.

Plafond eines .'^aales v. Ch. de Wailly. Ende

IS Jabrh. Jajmu. Zeichnungen.

Oewerbehalle. 1886. 4. Tnf. 2»
Schmnckgegenst&nde, entw. v. L. Beschor,
Hanau. Biiffett, entw. v. Hinderer, Fürth.

Stoffmuster des 17. u. 1*$. .Tahrh. von Grab-

luälern. BrouzelQster v. Chabouilli A- Jcatii

Paris. Schrank. Süddeutscfaland. 17. Jabrh.

Entwürfe zu Plafonds v. Herrmaun. Drei

8teii^ngkrUge des 16.— 17. Jabrh.

Mitteilungen des k. k. Österr. Museums.
N. F. I. 4. (ür. 247.)

R. Bücher: Frankreich und die kunstindu-

strielle Beweguug. Riegl: Zur Geschichte des

Möbels im Ib. Jahrhundert. H. Harker: Die

SchnmekaussteUnng int NordbOhmischen Oe-

wcrliemnseura zu Reichenberg.

Illnstr. Schreinerzeltang. III. 10. — 12.

Tat. 87-48.
.Schlafzimmer in amerikanischer Art. Flügel-

tbür. Zwei Staffeleien. Salonschrank entw. t.

A. Hartung. HoUünd. .Schrank, 17. Jahrb.

Hulzdecke Kirchengestühl eotw. v.Tli. Ey rieh

Tisch und SitzmObcl im Barockstil. .Salon-

stühle von F. C. Nillins, Mainz. Stollen-

Schränkchen, Garderobeständer. Einfahrtsthor,

Motiv aus Holland 15. Jabrh.

fAllgetiipine Kunstchronik. 1886. Nr. 17.

Das Musterbild eines Kunsthandwerkers (Jnlitis

Jungfer). (Mit Abbild.)

fSprechsoal. \1X. 14—17.

L. Groelin: Mitteilungen über das Entwerfen

von Gafässen. (Mit Abbild.)

KcTue des arU decoratlfs. VI. 5r. 10. (.Ipril.)

V. Chain pi er: Paul Baudry, dccoratenr. E.

Müntz: De romementatiou dans les mosaitpies

de l'antiquitd et du moyen-äge. E. Onillanme:
Un Programme pour renseignement du dessin.

.M. Raffalovicb: Le museedesarts decoratifs

de Berlin.

tMagaalne of Art. 1886. Mal.

J. H. Pollen: Some english carriages. (Mit

Abbild.) — ,1. Romiliy Allen: Celtic metal

Work; Christian period. (Mit Abbild.) —
W. Anderson: Japanese homes and theirsur-

ronodings. — Katharine de Jlattos: Needlo-

work as art.

fPottery Gazette. 1886. April. Mal.

The pottery of Fyian islonds. (Mit Abbild.)

ITic discovery of Kaolin. Cinque-cento glass.

Old Yorkshire pottere. South - Kenrington-

Museum: the Schreiber collection.

fThe Art Journal. 1H86. Mai.

L. Higgin: Tho rerival of decorative ueeille-

work. (Mit Abbild.)— 0 T. Robinson: Sugges-

tious in durorative design fnmi the works of

great painters. (Mit Abbild.)

Tidsskrlft forKunstindustri. (Bftnisrh.) 11.2.

F. .T. Meier: Chor Plafonddekoration des 1b. u.

lü. .Tahrbiinderts. A. R. Gjellernp; Freiherr

TheophUus Hamteu. C. Nyrop: Cberdie letz-

ten Auktionen (ln KojieQhageu!.

Digitized by Google



Kmi{)9fWTbeblatt. 2. 3a()r9an9. nt. 9.

auMbrnnfiri in «dKm Hilfl» unb €4nm ati| rpicm mia«. Julien. XVI

U5cicf|en.

Don IITorc Kofenberg.

SD?an lann bit 0er((^iebtntn Slcmptl,

n)(l(^ r«4 nuf allen @olb> iinb Silberatbeiltn

eing(|(^Iag(n finben, in 3 (Mrupiwn leiten;

1. ^efc^onjeic^en, nn meieren man bie

Stabt ctlennt, in ber bie belteffenbe firbeit

gemocht ift.

2. 3KcifteT)ei(^en, bie auS bem SIBappeii

be^ äkrfertigerP , feinen Initialen ober

aber, mie in einielnen SIubna^niefAQen,

au» ben jmei erften ®u(^flaben be» 8<i-

miliennomenä be[tel)en, ober in mx^anberev

SBeife gebilbet fmb.

3. ^arbeinjeii^en. Unter biefen Jlanicn

(ann man fämtli;^» Stempel jiifammen^

faffen, meti^c man jur Sicherung ber

äontroUe über ben Sr'xgc^It neben 9e=

fi^au: imb ätieifterjeic^n cingefü^rt ^at.

$iier^er gefiören bemna(^ bie Scingc^lt»»

ieii^n, bie 3a^rc»buci)ftaben, bie SNorlen

ber StempelpS(f|ter iinb SSarbeine, bie

tSinfu^rmarten, ^ic Sleuerjeii^en unb

mehrere anbere.

3n aQcrerfter Sinic (ommt cS auf ba»

$efi^uiei(^cn an, beim nur meiin man bie

Stabt tennt, lann man erfolgreich nach bem

SSeifler fuchen. tt» ift baher fchon Pcrhällni»«

mägig früh Serfueg gemacht morben, bie

Slübtcmarten infammenjufleQen, unb menn ich

bon ben SIrbeilen abfehe, welche nur einer

Stabt ober einem Sanbe gewibmet gnb, mug

ich o*® trften in biefer Siiehtung bie Heine

Sifte bei Sehnige, IBnch für @otb> unb

Siberarbeiter, SBeimor 1836 bejeiegnen. ^lier

tommen aber piele fnlfcge tlngaben Por, fo

flönigSberg 2 Sronen unb 1 Stern, SKainj

Sanlibf, Zrier Scgwanenhal» ober äliufchct,

Sürjburg l)>ferbeIopf.

ttta|sd*ecMlou. n.

3m engften 3nf<"n'nrnhange mit biefer

Schrift fleht Siubolph, $ie cblen ätielalle unb

Schmucifleine, 8re»lau 1859, 8®. ®. 15 werben

etwa 50 Stöble unb Sänber mit ihren .Stoppen,

Reichen ober Stempeln“ angeführt. Dlicht ein

wigenfchoftliche» Sntereffe hat bie $crau8geber

ucrontagt, biefc ßufammenftellungen ju machen,

fonbem ge beobfichtiglen bamil, bem (Solbfcgmieb,

ber ein Stfict anjutaufen ober einjufchmeljen

hat, ein $ilf»mittet an bie $>anb ju geben, ogne

Strich, ohne HapeOe ben Stingehalt ber SBare

üu ertennen, ba ja jebe Stabt igre beftimmic

'^trobe }u goben pgegl. SBenn wir aber be=

benfen, bog ber Seingegalt in ben Stäbicn

trog einer gewiffen Sleligteit im 2oufe ber

Sohrgunbertc bennoeg mehrfach gewecgfetl gat,

bog bie SRorfen niegt folfimilirt, fonbem un«

prdjia befegrieben gnb, fo wirb mon ertennen,

bng bie ^ufommenfteDung Weber für bie gjraji»

ben beabgegtigten Sert goben tonnte, nog ber

Sorfgung eine braugbore ^onbgabe barbol.

3ur Ggaratteriftil ber UnjuPerläfggtcit ber

jlngoben bei Slubolpg mögte ig beifpiet«»

weife onfügren, bng bo8 Befgoujeigen bon

Sötn al8 ein $ut unb bo8 bon Strogbiirg al8

ein SBeinglo» bejeignet ift, in beiben Säden

natürlig fo falfg, bcig bie Duelle be8 3rrtum»

taum gerau8}ugnben ift. gfir einjelne onbere

Drie bagegen gnb bie Slngoben riglig, fo für

Jmtle, Berlin ic.

Gin anbereS fgon braugborere8 Berjeigni»

gnbet gg bei Cgoger», Hall marks on plate.

Bor mir liegt bie 6. Sugagc, Sonbon 1883.

S. 220 ig unter bem lilcl „Eiamples of

english and foreign hallmarks“ eine 2ige

bon fatgmilirten BIcarten mit Befgreibung ber

belregenben Stüde gegeben. Senn oug

22
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170 Scfi^aujcic^en.

manches ^icr aufgefoflt ift, [inb bo<^ bic

mitgetciltcn SDJdrtcn nul^iitifc^ imb biefe Siific

|at bofitt mc^r ®crt als bic ouf S. 222

unter bem 2itel „Foreign hall marka" ge«

gebenc, tun u. a.' foigenbe folfi^e Angaben bor^

tommen : Prussia — spread eagle, Berlin —
a sceptre, Hamburg — the Imperial eagle.

Säcit ouSgebc^ntcr ift bic 3”f“'''b>t'*‘'

fleHung, recli^ Si(f, Notice anr les ourrages

en or et en argent duns lo nord, ä'ot>cn{|agcn

18S4 gegeben ^at. $icc toerben in olp^obctifc^i'

9ici^nfolgc ctmo 300 <Stöbtc unb Pöiibcc bc^

fpco(^en unb übet 100 boson bun^ fnifimilittc

SOiorten itluftrirt. tonn mon in

biefen langen lüften, tuelc^c fic^ über gonj

Guropo unb über ben Dricnl erftrerfen, »leiere

lei Söele^rung rmben. §ict ift jum erflenmni

Bon ftüberen unb fpöteren Scf(bau}cid)en bic

Siebe, b<cr tvetben einige Uontrod^ unb Steuer^

inorten richtig ertlörl, Scf]tBebcn, Siorioegen unb

lUönemort febeinen befonberb gut beorbeitet ju

fein. Irobbem ift boä tBueb niebt ohne ffeblcr

unb bober mit SSorfi^t ju benuben.

3u biefen arbeiten angemeinen ^nbollss

tommen bie fpejieden, unter melcben bie Untere

fuebungen über fronjöfifcbe @olbf(bmiebemortcn

Bon Soeroij unb Serrb, if.lid)on unb Gubel,

foioic übet cnglifcbe Bon Grippä unb Bon

Gboffet« befonberä b'lhBrrogcn.

Gb toor eine febr glüdlicbe 3bec Bon SJudjer,

in feiner mit 31g begonnenen ®cfd)icbtc bet

öotbfebmiebetunft (®efcbicblc ber iTed)nifd)en

ftünfic Söb. 2) ein ongemeine» tBcrjeicbnib ber

tBcfcboiiiticbcn onf}uftenen, melcbcb fdmtticbc bib'

ber erfebienenen llnterfiicbnngcn jufommciifobt.

SRon mu6 bem Sueberfeben Sterjeidjniffe jugc=

fteben, bob eb gonj unb gor ouf ber $iöbe ber

heutigen Sotfdjung ftebt, unb eä ift nur ju be*

tlogen, bo6 boS Slineou berfetben ouf biefem Öc«

biete iio^ ein BerbbltniSmSfiigniebereäift. ®cbr

Biele gebiet feinet SBorgönger bot ffluebet ftitt*

fcbioeigenb, ohne tpolemit, in ber bcfcbeibcnftcn

SBeife beriebtigt, fo bei Gmben, ®ien unb

onberen Orten; ober eb bleibt noch Biel für bie

Spe^iolforfcbung ouf biefem Gebiete ju tbun,

oiicb tnenn mon ni^t bic ©renje ber SBefeboui

jcicbcn iiberfebreitet. 3>ft'ttiei müfitc Bor

oDen SÜngen iiib 91ngc gefaxt loctben: 3eft-

fteUung bet ®cfd)aujeicben
,

roie fie mirtticb in

©ebtoud) iBoren, ohne fie mit bem ®tobt-

iBoppen JU BerlBeebfeln, unb gotfimilirung bet«

felben in einer SBeife, toelcbe bie Stobt genou

ertennen taffen, iöeibeb ift bei iPucber mit

Gnergic ongeftrebt, ober bei ber gfiUc beb

IDiotetiolä bcgreiflicberlBeife nid)i in oUen gölten

erreiebt.

Um einen Begriff boBon ju geben, wie

fieb in einjelnen göneu bob mitilicbe Befd)ou=

jeicben ju bem Bon ibm mitgcteitlcn Bilbe Bcr>

bölt, greife icb einige gonj befonberb cbornllc=

riftifd)c Beifpiele beroub.

Btfiffcl.

®icfeb 3t><bt" Bueber, roie in oUen

öbnlicbeii gsneii, Berlteincrl noeb Sid. Soroobt

Stubolpb olä Gbofferb hoben on biefeb Bilb, roie

eb oueb im Stobtrooppen Bon Brüjfel Bortommt,

geboebt, olb fie in ihre ätetjcidjiiiffc „Brüffel,

ein Gugel", bejiebungbroeife „Umanols, Sk

Michael killing the dragon“ cintrugen. Sltir

ift leine ©olbfcbmiebeorbeit mit einem berortigen

Stempel betonnt, bogegen möchte id) folgenbeb

Stiid für Brüffel in anfprud) ncbmeii:

1. II. III.

Xoftxite OtÜ'ftc.

IV. V. VI.

SBcibfilbenier Glolonlöffel für bic Brüffeler

Wetreibefteuer, long 36 ',j cm, ®ero. 960 ©ramm.

SBir befipen eine jiemlicb oubfübrlicbe Befd)rei«

bung biefeb Stüdeb nebft abbilbung Bon a.

SBouterb in „La Belgicjue communalc“ 1847

Sit. 4. ®et Söffel ift lout Befebtufi Bom 26. Ott.

1618 ongefertigt roorben, um eine febon im

15. gebthuxbert beftebenbe Steuer Bon oOein noch

Brüffel eingefübrten (Setreibe in richtiger SBeife

mit *50 litt SSiengc jn erbeben: „une cniller

par aetier.“ Ser Slome beb ©olbfcbmiebcb

tonnte nicht feftgeftcUt roetben, roob im Bor-
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litgcnbcn SoDc »m fo iiKniget nidjtig }u {ein

{(^int, nl« (num onjune^inen ift, ba§ bec

(Solbfc^micb ()U(^ ber Sntroerfcr fei. Cbcn

om Stil ift ndmlid) eine frei mobedirte ©ruppc,

St. ®eorg ben böfen ®eift — eine intcreffantc,

fofl fotljrattige Silbung — betämpfcnb, ongcä

bradjt, mcldje nur ein tüilb^mier fomponirt

^kn (onn. Stuf ber iHürffeite ber Seile ftnben

fn^ bic oben gejcii^neten Ullnrten, bie i(^, (ik

mciibenb Pon SBouterä, in fnlgenber Seife

glmik oiiffaffcn jii iniiffen.

I. StnotSnmrIc, S-'öipe Pon ®taOant.

II. SReiftcr,(eitlen.

III. 3af|reSbu(I)ft(ibe für 1618.

IV. Sorbein» ober Stobtftcmpel.

V. SBrüffel.

VI. SUt^bjeie^n, urfprünglid) Stritt),

bnttf) luelt^en bo9 Silber für bie ^trobe obge»

frabt rourbe, fpöter Seiten für Potljogene

^trüfung beb Sibergcbolt«.

3n Xeutfdjlonb, Cfterreid) ii.
f.

ro. bilbcn bic

oft tpicberfebrenben Soppenbilber wie ?lbler

'Koi^n, ^ortmunb, Sronffiirt, ®obIor, $iilbeb»

beim), Cöroe unb OSreif (Srnunftf)lPcig, 3)orm»

ftobt, ^omburg, Conbou, Seimnr, I^offau), 9)ör

(SJoIIenflebt, Slcrlin, ®embiirg), 9iob (Siftbofb»

beim, ffirfurt, Sloiiij, SKiiblboufcn, Obnobrüdi,

Stblüffel (®rcmen unb Sormb, ÜMegnif) unb

Siegenbburg), Sreuj (flfcboffenburg, Tonjig,

SIbing, .^clmftcbt, Sönigbkrg, ^toberborn)

nnb Vlribitelturbilb :SlnIIam, ®rnubott), ®rom«

ktg, ^wmburg, ^mfum, füneburg, SKogbobiirg,

SWerfeburg, Cueblinburg, IHenbbbncg, Sogmi,

Stbleätoig, Speper) gonj befonbete StbiPterig--

feiten bor, uon ipcitben man erft einen beut»

litben ®egriff befommt, ipenn man mit Ifiilfc

beä ®u(berf(bcn Ser,^eicbniffe8 nerfutbt, 3benti»

fijirungen norjunebmen. Jie onftbeinenb fepr

tborafteriftiftben Unterfdjiebe, loeltbe bie elegante

unb fauberc Umiiffjeitbming jioifiben ben ber

®ef(breibung natb übnlitben 9^ppenbilbern er»

fennen läßt, Perfcblninben giogtenteilä im ®e=

ftbougeitben, toie eb auf ben crbaltcnen 'Hrbcilen

erftbeint, unb eb treten in ber i^rojil gauj

anbere SDJcrImalc auf, lucltbe alb untcrfibcibenbe

Sennjeitben feftgubalten finb. Um nur eineb

jii enofibnen, luorouf bic ^-lerolbit fo gut toie

gar feinen Sert fegt unb roob ®ud)cr feinen

Notlagen eiitfpretbenb nid)t genügenb betont

bat, baä ift ber Scibfcl in ber Stbilbform,

ber bei ®cfd)aujci(ben mit ber größten Sorg»

faft kobad)tet ipccben muß.

SKcrftpUrbigecipeife fmb ffugbburg unb

Siürnberg, beten Seftbaujeitben ja allgemein

befannt finb, b'fr mit Jtpei ^eitbPUPQen Per»

treten, bic feinem einjigen Pon mir unterfutbten

Stüde entfpretben, unb itß habe beucn etluo

2000 gefeben. 3<b kt* kiben ®ilkr

bierber

ohne mitb entftbfießen ju fönnen, ibnen eine

ritbtige 3orm gegenüber ju ftetlen, ba mir bie

Soßl unter ben oft tatiirenben ©eftattungen ju

ftbloer tpitb. 3ntcreffenten roerben übrigens

leitbt ©clcgenbeit ßnben, bic ®crgleitbung mit

einem alten Criginalc Porjunebmen.

öreifen mir jc|)t einige StSbte aii8 bem

nipbaktc berauS.

^fnSbatb- „Stbrägbalfen mit 3 Soretlen."

Irei Soreßen geböten jioar ober in einen

®a(b als ouf einen Sebrögbolfcn, aber bie

§eralbit jeigt fo oft mißperftonkne ®ilber,

baß nu8 bem urfprnnglicbtn (01}») ®a(ß, ber

baS Sd)ilb burtbftbneibet , na<b unb nad), troß

ber Sotctlen, ein StbrSgbalfen roaben tonnte.

Stuf bem ®ef(bau}cid)en finb bet ®euttid)feit

»egen bie Sorellen locggelnjfcn, ober loir feben

nud) hier bic Sanbtung Pom 3l«ß Sni" Stb>^äg

balfen unb finben in ben fpöteren ©{emplaten

no(b ein 0 ,}ur ®cäei(bnung ber Stabt, bic

bainalS Cnoljbacb b'eß-

4>ier einige bntirtc SlnSbatbcr Strbeiten:

Tciloergolbctc feebsedige ltiofticnbüd)fc mit ge»

tricbenen ®luinen. Sliif bem 2!cdct ein gegof»

feneS Srujipj. ®e}cid)net: F.N.M.S.M. 1680.

.'Öo(b 19 cm.

®ef. 3obnnncSIird)0 in SInSbad).
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SletBoIktttr mit ^atenn «nb ^oflieiu SS giebt no<% onbert Sornten M ?lnS^

büi^fc. 2In bcr Suppa bic Sraft bo(^er SSefc^ujeii^nS, bi( ober für bicSmal

von StailS^eim, Sreb^ert ^err }u 91eu^auS, no<^ unbrrüdfi^tigt (affe, ba mir i^rc genauere

^oliborf, ^omberg, SKo^renftein, Xi)an, 3!ennf< !Catirung fe^It. Sin SnSbat^er Sinfu^r*

ftetten ^io(^fürft(. ®ranbenburg. Cnoljbac^. ftempel (ommt ouf ?(ug8burger unb 9!ümberger

Srfter ©e^eimer 9iat^ unb Ober SJogt 3n Arbeiten beS vorigen 3o()r^unbertS in biefer

Der 5iod)furftl. iHefibenbftott Dnotjbaif) 1700. Seife Vor.

9ef. ©umbcrtuSlir;^ in TtnSbai^.

3c^ matbe bie ^woibiler auf biefe 3«*

fd|rift aufmerffam, benn ii^ lefe im Siebmae^et,

baS bie EroilS^eim erft 1713 in ben Stei*

^errenftanb erhoben worben finb. äu§erbem

ift ju bemerlen, ba| bie lingimng ®. auf

fl fein foK. Unfer Sappenbilb würe eigentlirf)

in f. ifetbe ein r. Sailen anjufpree^en ,
boe^

lag baS nid|t in ber Tlbfii^t beS ©raveurS.

Sr woDtc nur ben Sailen auS bem Sri!'*

beroiis^ben unb fd)raffirte i^n beSbalb.

Scrgolbeter ?ßolaI mit gravirtem Sappen

(Siann mit Slumen) unb: Sat^erina Sopiiia

©rumbai^ f 1729. 5o(^ 26 Ij cm.

Sef. ©umbertuSlir«^ in UnSbac^.

$rei Keine weiftnibctne Se^etlcn Von

einem Jllingelbeutcl berriibrenb Sine boVon

mit obigen Starten unb ber 3''!'%rift: Sommer

Sat^in Sübelin 1742.

5emer mit ben gleichen Warten:

Sergolbeter Held) mit ^atena unb 3n'

fc^rift: .©efliflet non Ttnnn Sorbara 3if(beriu

Sittib, itubroig Sber^atb giftber .4>offiftb'

meifter 1742.“ .'öoib 24 cm.

Sef. 3o()anne«tircbe in *1111460(1).

TomkIK VTSiir.

Sr pnbet fi(b auf ben Seftänben beS

fog. SnSbotber Silbers in ber löniglitben

Silbertammer ju SJüntben.

Sraunf(t)meig.

3n biefem Silbe febeint wirKitb baS Se^

fd)aujei(bcn wiebergegeben }u fein. Sid bot eS

no(b bem ftbrrvergolbeten Irintgefäb, SReiter=

fignr Sbriftion IV, eine ?trbeit non 1595 auf

S(bIob Slofenborg (.Sopenbogen) mitgeteilt. TluS

einer Slolij bei SWitboff, SJitlcIoIlerliebe flünftler

in 91ieberfo(bfen unb Seftfolen, ^onnover 1883,

wiffen wir beftimmt, bog ber 23me ni(bt nur

baS Sappen, fonbem au(b baS Sef(bau}ei(ben

Von Sraunftbweig ift ;
ber bortige ©olbftbmieb

.^lonS Söfebart. 1551—1565 erWäbtil, W'i6

fi(b in biefem Ief)teren 3obrc Von neuem in

bic 3“vft cinlaitfen jur Strofe bafür, bog er

fein Silber mit einem felbftgemoebten

23wen bejciibnet batte. Sielleiibt ift biefer

Wiffetbäter gerabc bet Serfertiger unfercv

Sigur? ©ie trägt bie JReiftermarle L H. B.,

bie fub febr gut mit ben Warnen $onS Söfc"

bort in Serbinbung bringen lägt. 35oib weift

bie WamenSIiftc bei Witboff no<b 8 weitere

Warnen auf, bie b'tr in Setrotbt lommen

ISnnten.

®avmftobt

Siel batte biefeS Sappen nur in Sef<brei=

bung gegeben, Siubet erft bat bic Hbbilbung
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iKigrbtac^t. fc^c in i()c mir baS @tabU 3)i(|eb Sui^cr, »fi^rtnb @i(i

wabbtn, nii^t bo8 Sefc^aiijcii^en, toelc^ci, fo° nur eine SoIfSangtl alb @tabtliM|ip(n anfn^ri

wett meine Srfa^ning Teilet, nur ouS einem iBeibeb jufammen ober erfi giebt babfBef<^u=

Söwen befte^l. jeii^en, welt^eb übrigenb mit bem bei Siebmat^er

$icr brei Seifpiele aub ber grog^eriog^ Taf. 175 abgebitbeten @tabtwappcn überein*

litten ©ilberlammer, welibc über aOe erft ftimmt. $iet eine $a(berftiibter Arbeit,

unferem 3a^r^unbert ange^bren.

Cöfffl.

Vr&fK

Xovvclt« QHI^fir.

Sem^ter, Sapie einer Tlugbburgcr Bor*

lüge im Smpire(tiL

^olberftobt.

•rHt.

ffleififtlftf™'* Dejeuner, befle^nb aub 4

@effi|cn unb 11 (leinen Süffeln unb 2 2eu<^>

tem. Bococo.

Bef. Srau (General Pon Sanftein in Kaffel,

ouf ber ^effifi^n Sanbebaubftellung, Soffel

1884. fiatalog 9(r. 1688.

®iefe Bt^P^cn, bie fn^ eh®» ü^er ben

fünften leil beb Bm^erfi^en Berjeit^niffeb er»

ftreden, mögen genügen, um anjubeuten, bag

er unb eine fe^r wiüfommene 3ufammenftellung

mit fe^t Piel eigener Brbeit gegeben ^t, bag

aber bab ©ebiet noi^ einer grü|eren Sertiefung

unb Erweiterung bebarf.

SatarfUfOauni tn feem 6fetnrt ^r|eo fUfoni II. »en ^rnaTc. (f U6t). 9m fSntfil. ftunPaemtWmufeum ju tkilia.

(SbenMi unb 8M«iibrlnrintagc ln CanfecIfeoU. S. o.as.

Digiiized by Google



Sdjmioöcarbeitcn in Italic a. 5.

A. P. — 9iiit Mr^ältniSmö^ig Iwnig ^cit

in ipoDe ou3 ben glinjcnben tilgen tx=

polten, d(g c3 bic Ipauptftabt beS CrjbiStumb

3Kagbc6urg unb bic Sicfibcnj bc3 pnu^tlie-

benbflen bcutfi^n Sürflcit bet Slcimiftoncc, bcS

fiarbinalb 9(l6rc(^t ddii Smiibcnbucg, mnr.

7a3 9(iibciifrn an jene grofic ^eit ift in ber

Stabt bStlig netOlaSt wie bet (älanj i^rct

®enfmäler, unb bie Grinnetung an ben nnber«

gleii^lic^n Sc()a^, welchen ber i^arbinal in

feinet Ciebling«ftiftnng, bet heutigen !Jomfit(^c,

}nfammcngcbtaci|t ^ntte, bcwaf)tt iinS mit baS

$a[|e'f(f)c .^iciligtumSbiid), imb bet ptm^tboKc

Sobei ju ?I((^affenbutg: bet Si^oJ felbft ift jet»

fltent, betfoinmen, füt immet ttctlotcn.

Xie Stabt $>aQc felbft ^at feit ben Stüt>

men bet Stefotmation ctft nac^ ben Srei^citb«

teiegen Stu^e gefiinben: bet btci6igiäl)tige, bie

Stiebeticianifd|cn unb bie Stei^citb^Stiege fiiib

futi^tbat übet Sai^fcn ba^ingejagen; bab

wenige, waS in jenen 3<<tti> gebaut ift, ttügt

ben G^ataftct einfai^et 9tnbbauten. Um fo

mel|t tteten bie IBauten bet etjbifc^öf(id|en 3eit,

bat allem bie, welche bet Sl'atbinal, nie^t immet

mit aUjii gtojet spietät gegen bn8 Sot^nbene

nufgefü^tt l|at, auS ben fpäteten ttoftlofen @e=

bfiuben petaub: bic Sitd)cn, bab 9tatl)aub, bot

allem ber fog. alte Gattebadet. Seit btt

3etftbtung beb alten ütibäiget 3o^auniälirt^=

^ofb ftel)t biefe Stieb^ofbanlage einjig bieb>

feili ber alpen ba; Perwanbt ift i^t am

näi^ften bet burd) feine Sage ungleidi fi^önerc

alte Seii^cn^of bon S. $etet }u Sal^^butg.

Ginen untegelmägig bicredigen $lab umgeben 95

flat^c Sogen^allen, }ur Sufna^mc bet (frül)er

fteifiepenben) Sorge um 5 m unter ba? SRibcau

beb SBobcnb geführt unb aubgemaiiert. ') liefe

Sogen fmb fSmtlid) bur^ Gitter gcfi^loffcn,

bon benen fein cin.figcb mc^t au? bet 3t<t ber

anlagc beb Gaiijcn — jmifipen 1557 unb 1574

— ftnmmt. ®ie eifemen Gitter ^aben fpäter

(ölictncn wcidien müffeti, nur einjelne wopl>

^abenbe ffomilien ^aben im botigen 3opr<

bunbert bie ibnen gebörenben Sogen burd)

Gifengitter fiblicben laffen. 3» biefen gebSrI bab

unter Sig^ 5 mitgetcilte Gitter, iüer Sogen ift

hier biitd) jwei ipilaftetpfeilet geftüfjt: beceinjige

Sogen, an bcni bieb borlommt, alle übrigen wdl-

btn fi<b frei Gb fibcint, baj bie Ißfcilet erft ge»

Icgentliib bet 9ieubetgittecung cingejogen finb;

bic Sibmicbcatbeit trögt bab Saturn 1731.

ilMan gewann babntib eine Tb^. Seiten*

gittet bienen Icbiglitb alb Hbfiblüffe. Ulie arbeit

jeigt butibaub ben ornamentalen Gbaralter bet

Gifenorbeiten ber Satodjeit, einet 3t>t, in wel-

tbet bic S<bmicbelunft auf bobet Stufe ftanb.

t) Sttgl. 7>eul|d)( Slenaifiance. TRetlebutg imb

^olle a. b. e, Io|. tl—21).
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t76 Gc^miebearbcitra in ^Qe a. S.

eine jtseile ^oDe'fi^c Se^miebcarbeit geben jenbe @labn>eri ber)iert unb belebt, namentlich

wir unter 3ig. 4, bab öittcr am ®ahiftei= finb bie 3nf(hrijten unter Stronc unb Salbachin,

fenfter ber S. ©eorgenlirche. lic fiirche roelchc }um Icil ftarf het»»r(pringen, gelungen,

mürbe nach cinon IBranbe neu erbaut unb 3u'’< ^Schluh mügen jimei fehr jierliche

4 an 6er 6. 9cerg(Rtir4ic in ^&c o. 6. 1744.

1744 gemeihtj aub biefer 3c>l flammt bab Oberteile ban @)ittcm an einem Ißribathaub

dritter, melcheb nicht alb fjenfterfarb gebilbet, ctma aub gleicher 3cit h'tr ermähnt fein

(onbern in bie Öffnung eingefeft ift. 3Kit (gig. 1 unb 2), roel^c ber mobernen 8unfl>

gto|em Wefchid ift b«b fich rechlrointelig freu« f^lafferei brauchbare ??orbilber geben.
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TEIL OER WANDVERTAFELUNB AUS SCHLOSS HOLLRICH,

jeUl im Kunslgfwerbemuseum tu Berlin.

KunstgrwiTbrblalt Il.Jahr^. Vcriag v, R. A.Serituum in l.ripsi{(
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Beiträge 3ur (ßefd^icfjtc 6er ßunfttöpferei.

VII.

UrfunMidic <0cfdjicf)to Kt „por5ollain fabriquo" in Z^ver unb ^5o*<l^^a5 pon Ciippelmanns.

Don iriebridj poii JllUn.

L (Scfd|td)le ber

Bor Bielen 3obren btacble bie Sfufrfiu»

mnng be« .fiaubbobenb in ber ^obnung eine!

Illtflänblerb eine Soiencefuppenftbolc in ben

Seiij bc« Si^reiberä biefer 3<ilen, roelebe on

bet inneren ®eite beb letfelb bie 3n((brift

in blauer Satbe trug.

geigte nun ainb bie Sorm in ihren biit

aufgelegten Blumen, gefthmungenen Sinien unb

gemunbenen Cbriffen, bag biefe Schale in ber 2.

5>älfte beb 18. 3<'bth“"bertb gearbeitet fein

muhte, fo mar bamit buch nicht nnbgefchloffen,

bofi fchon früher in 3tber ein berartigeb $anb<

lucrt getrieben fei. fluch Soi* <>< Stücf [einen

finhalt ju ber finnahme, ba§ biefe Sabrifation

über Berfuche h'”Bub gegangen fei. BJeitere

Sorfchungen an Crt unb Stelle halten inbeb

nur ben CrfoIg, bah ein jroeileb (Icineteb, übti=

genb gleicheb Stücf aufgefunben mürbe; eb

ift bab unten abgebilbete. Unter bem lecfel

unb 3uh trögt fie flatt beb Boßaubgefthtiebenen

SBamenb 3fber nur ben flnfnngbbuchftnben

ICC.
BBeilere emfigerc DIachforfchungen im firchio }u

DIbenbutg unb 3ftbft nach 3*'l Bt>*r l>tm

iUJeiflet bet ßrrichtung einer Saiencefabril

blieben lange BöUig erfolglob, felbft bie Xra>

bition boBon mar faft erlofchen, nur in einer

Samilie hotten r«h unbeftimmte llber>

lieferungen erhallen, melche Bermuten liehen,

tuHfttcnKTbcblaii. IL

bah tb fich h'ct "<<4t elma um eine Sobrif

fonbem nur um Berfuche eineb nach $>öherem

ftrebenben Üöpferb hanbete.

6rft Bot elma jmei 3ah«n famen im

üauf ber fttbeiten bie bej. fllten im h'tfiflfn

flnhiB, freilich t«ht lüdenhoftcr flrt, roicber

julage. ?lub biefen ging u. a. herbor, bah

bie erforbetliche ffirbart in Sfbcrlanb Borhan=

ben unb Bon alterbher noch $oUanb aubge^

führt fei. len Sunbort berfelben nnbfinbig ju

machen, fomie bie S'auer ber flubfuhr biefeb

Siohmaterialeb ju ermitteln, mor bnb nöchftc

Bemühen. Qb gelang, feft||ufteßen, bah biefe

ffitbe auf ben örünben beb ©uteb Bartel etma

1 SKeile füblich Bon 3<Ber Borfommt. IJMefer

$unft liegt auf einem Borfprunge beb @eefl<

rüctenb in bab angefchmemmte Biarfchlanb. (£r

ift eine altgermonifche Rulturftölte, mit ich

anbenoeit
(f. Berichte beb Clbenburger Sonbeb«

Beteinb für flllerlumbfuube Swft IV) bab

9iöhere nnchgemiefen habe.

Xitfe alb äiegal angefehene Srbc mürbe

burch ^oUänbtr gegen eine fibgabe Bon 9 SchiN

lingen für bab gubet aubgebeutet. So mürben

1633 für biefe Iflotlerbe 136 Xhlr., 1634

183 Thir., 163.') 7r> Ihlf- Berrechnet. 169.’>

mürbe filtin Bartel an ißopten ®atterb nertauft,

hoch ohne bab Begal, für melcheb er fich erbot,

4 Schaf. 10 IBilt bab gubCT }u bejahten.

Beim Berfniif Bon ®t. Barfel Bergoh man bieb

Begal Borjubchalten. Qrft 1701 mürbe bab

®raben nach ^otterbe alb Begal unterfagt.

ftud) im HitchfBicl Schortenb unb Sißenftebe

23
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179 ^eiträoe )ur bn Aunfttöpferei. VIL

ivutbe ä^nlic^e ßtbe gefunben unb an (laQän^

bifi^ Sd^ifiet Mrfauft.

®ie(er Sorgnng roar ei, nielc^er fiiicm

iinternf^menben ÜKmin ben ©ebonfcn no^t

legte, bieä fciftbnrc SHo^malevial an Crt unb

Stelle }u Berarbeiten. Gb mar ber Hior,^etlan=

arbeitet unb 'Maler au8 bet mcignifiljen $or=

jellanfabrit 3a^ann Sriebridj Samuel Ibnnjcb

' liinnigc»), mclc^cr 17r>9 in bem 5eBer benat^*

barten SSittmunb eine berartige Sabril mit ber

Sarteler Grbe ein.^urit^ten Bertud|t ^atte.

‘IbnnieS ^nttc mit bet ermö^nten ’änlage

leinen Grfolg. Gr manbte fid) an bic

fti((^') iHcgietung ju 3eBet mit bem Slnfud)en,

in ScBet eine Snicncciobril einrii^ten ju bütfen.

Unterftübt mürbe fein ®efud) burd) ein 3engni#

beb Senmlen SBrenneifen in SBittmunb, melt^er

i^m bejeugte, bo| er fii^ ftets btaB unb bnnett

betragen unb in Sittmunb mit einigen Snter^!

effenten eine Saiencefabrit angelegt ^abe, gegen=

märtig aber feine Gntlaffung genommen unb,

nadjbem i^m biefe Bon bem ^muptentreBteneur,

bem Surggrafen Sammetftbmib, gemährt, be-

f<b!offeii tiabe, not^ 3tbcr iibetjufiebeln.

Übet bie? ®efud| berie^tet ber bamolige

IKegierungbprönbent Bon Gappelmann ben 23.

Mai 17GO an ben Sürften non 2lnt|alt»3erbft

folgenbermaben.

Xurtblaucbtigfter ^erbog!

©nübigfter Sürft unb £icrr.

Gin Slrbeiter unb juglcid) Müller au?

bet Meifsnifdien ißorcellon'Sabtit, ber notb

©ittmunb Berfd)rieben morben, bafelbft aber

1) 7118 1&T8 ber tepte @prob beb genaltigen

friefil^en <HefibIecbt8 ber tßapinga, HRoria oon

Heuer ftarfa, oermoebte fte tbr grüne? Üänbiben

ihrem blormunbe unb treuen Seiftanbe in ben müften

Ivebben mit bem öroten oon Cftlriefllonb, Hobann

XVI. uon Clbenbutg: mm ihm ging 3e«r on

beffen 0ot|n, ben testen Ctrafen oon CIbenburg

ginton diüntber über. Ibiefer, „beb heil, römifiben

gteidieü ©oumeifter an ber Seelonte", nior tinbertob;

in feinem Xeftomente beftimmte er bie l)errfibaft

3eoer bem £obn feiner Stbroefter 91agbalena. Surften

Sobann oon ginboIt^3erbft. So nmrbc Heuer 1*107

Herbftil(b unb blieb ti bi? jum 3abre 1793, luo eö

ber Aätferin Aatborina uon 9iublanb, belonntliib

einer ^rinseb uon llnbalt, jufiel. 1816 mürbe Heuer,

naebbem e? 180t bollanbifeb unb feit 1610 franiöftfeb

gemefen mar, mieber auf bem Stege ber Sebenfung

an CIbenburg abgetreten, aber erfl 1S2S naib bem

lobe be? geifteetranten unter Sormunbfebaft fteben^

ben £>eriog? Seter Sriebrieb Slilbelm oon bem bi?^

betigen ponbegabminiflrotot, ^erjog pubmig Srieb^

ri(b Seter, feicrliib in Sefi? genommen.

feine Slec^nung nic^t gefunben, ^at fii^ Bor

einigen lagen mit abfi^riftlii^ angelegtem 3tng*

niffc beS SReg. 91atf) SJrcnneifen, atä 23itt»

munbifc^em IBeamten, ^ieffer gemanbt, um nor>

erft itben Wefc^irr, unb bemnöi^ft mn^ feines

fflotccUnn ju Berfertigcn. allein bo niegen

iilierall befebter Solinungen fein Untcrlommeii

für i^n nmr, roollte er Tn^ mieber Bon l)i'r

megbegeben. SBeil glcit^mo^l nic^t nur felfr

gute Söpfet=, fonbem aui^ feinere Grbe in

biefigen ©egenben gegraben unb gar nad) 7̂ol=

lanb Berfatircn mitb; man and) löngft gemüns

febet, babfelbige bmt Bcrorbeitet unb babutxb

BieleS Selb fomobl im Sanbe erbaltcn als b?r<

cingetogen loetbcn mögte. So bot man biefen

Menftben b'tf Ju bcboltcn fnb um fo mehr

angelegen fclpi laffen, ba er bie crforbcrliiben

Ginfidjtcn unb ©eftbidliibleit ju einem foltben

SBerle befifet, unb ju ber Snloge, mtld|t jebod)

Bon einigen $tioat*^erfonen beförbert rnetben

loirb, leinen SBotfibuft Bcrlanget.

GS ift ober ju Gtteiibung biefeS ^merfeS

lein anber Mittel gemefen, als ibm baS Heine

$0118 auf bem Stabtroalle fo ebebem Bon bem

Sieutenant Bon l'otbau beroobnt rootben, unter

Berbofter Gmr. ^mibfnrftl. Suribl. gnäbigfter

©enebmigung inffIBiftben einiuritumen, melibe

Borber einjubolen 3<il unb Umftönbe niibt ge^

ftotten iBoIIen. ^oibfürftl. Stommer b“! o“iJ)

befto meniget Scbenlen bnbei gefunben, ba ge»

baibter gabrilant für bie Mietbe auf ein 3ob7

20 SItblr JU erlegen r»6 erbotben. 38ir jrocifeln

niibt Gmr. .^oibfürftl. !Hur<bl. merben iinferc

abrnbltü, unb bic ,ju bereu Grrciibung Bor»

läufig gematble anftalt billigen, mitbin bem-

felben gnäbigft erlauben, biefcS obnebin leer»

geftanbene JpauS Borerft ferner ju bemobnen,

bis baS SBcrt BoHig cingeriibtct unb ein glüd«

litber Sortgong ibn in bie Umftänbe fe^e eine

geräumigere ffiobnung }u fmben. 3!ie mir mit

iinermübetem SÜenfteifet bebatren.

3cBcr, b. 23. Mab 1760.

Duriblaucbtigftcc .'t'etbog, ©näbigfter

Sürft unb .^lerr, Gmr. ^oibfürftl.

$uriblauibtigfeit, untertbänigft treu«

gcborfnmfte Wiener

gej. B. Gappelmann. gej. G. B. Bon Schied.

üiefe Slorftellung ber Slegierung fanb um

fo bereitmiUigeteS ®cbbt, als bie SIlöte beS

ficbeniäbtigen SSriegeS bic Gröffniing einer neuen

GinnabmequcDe febr ermünfebt etfibeinen laffen
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mufettn; fo cr(ol()tc (c^on am 30. 3)foi bic

nc^migung aUcr (Borfc^läge.

SWon mochte Htfl »K* SSJerl unb na<^

8 Sä«fy(n, om 28. Suli 1780, foniile Ibiinjcä

au bfii but(^lau(^tig)lcn S'irilt» (f^ttiben, er

bobf in 5ioei Srfinben bewiefen, »ab oub

^ieftget im Sanbe liegenber IJtbe ju Berfertigen

fei, baä öefe^irt baoon fei b“'“

jüglii^er nib aQeb frembe ®ul, »elc^eb aiifecr

Sanbeb nai^ 3cb«r gebrat^t »erbe, aui^ fbnnc

bie Srbe inb lünfligc fo »eit gebracht »erben,

fein (ßorjetlan ju Berfertigen, ja er gebenlc in

lurjem „®affcl Serniä' unb anber fein (Sut

JU Berfertigen. Um bergleitfien aber ju et>

reii^en. muffe bab Säerl erweitert »erben, bnb

aber falle if|m jii fc^raer — ganj befonberb

länne er bie Slbgabe Bon 8 Sc^af. für bab

3nber tSrbc nie^t tragen, ba i^n bab So^rea

f(^on fo Biel lofte. labfelbe fei ber Satt mit

ber Reuerung. lönnjcb bittet bonn um (JvlaS

ber 8 St^af. unb llberloffung beb SäinbfaUs

(loljeb im Sorft U(>jeuer gn einem billigen Iftreib.

Sriebrit^ Slnguft gewährte biefe Bitten

unterm 8. Sluguft mit bein 3“fobe .nnb i^en

fünften jur SSeförberung beb Säerfeb allmöglie^ften

3äorfd)ub ju Iciften. Sin bem geft^ieljt nufer

SäiUc unb äRcljnung". Coppelmnnn, bamalb in

iJerbft anwefenb, »ar ein gewichtiger gürfpreiher,

auch bei ben fonft fo heileligen Welbfragcn, et

Berlnngte fogor einen SJotfehnS Bon 753 Slthlt.

in fchlechten ®cmbnrget Stüden, welchen

bie »tegierung alb Überfchnfg Bon bem Bon

3eBtrlanb bem fjürften 1759 mit 30000 Ihlt.

Berehrten „don gratuil“ hatte. Set Dlcgies

rungbpräfibent Bon ßappelmonn mugte inbeb

1) Xie bciucrltcben (gnmbbefiter lleocrtanbb

batten augtr Ihlbfcbub, gentffen SteatgefäQen ober

Seiftungeii, ude .Oitfe bei Unterboitung ber fgeftungb=

ober anberen Sauten, bem Jlufeifen ber 3eftunjs>

grüben, Xeiebbauten u, f. id., feine befonberen Sb<

gaben, auch tonnten bergleicben, ohne (Benebnitgung

ber Slubfebufimünner, beren eb 30 gab, niibt auigelegt

loerben. Stber eb roar feitalterbber gcbrüucblicb, nicht

allein bei erfreuiieben OreigniRcn in ber JamiUe beb

Sanbebberm, ionbern auch in febroeren feiten bet

Itaffe beb fürftlicben ^aufeb beiguipringeng bab lonr

bao don grutuit.

&o mürbe 10.35 bei (Selegenbeit ber Sermäbiung

beb (grafen Stnton (güntber bemfelben ein oergolbeter

Solal mit 500 Slofenoble (— Vo Sterling) über*

triebt, 1000 ebenfaQb eine (ibrengabe gegeben. l'OS

bei Sermüblung beb Crbprcnjen oon ä^rbü 7000

Xbtr., 1754 bei Sermübtung beb frürfienUob. Kuguft

7700 Xbtr., 1751 unb 17bS maten cbenfaUb bet*

für ben (Borfchufi pcrfönlich hoften; biefe SJet*

pflichtung übernahm er um fo bercitwiHigei,

alb et ber gobrif fchon bonialb alb gewichtiger

Seilhabcr angehörte, auch War ber wirtliche

Sfetrag ein weit geringerer, weil obige Summe
in Säahrheit nnr etioob über 400 Shaler betrug.

Gb lann nid)t unbeadftet bleiben, baß eä

mit ben Serfiichcn Wohl fd)werlid) fo erfolgreich

gewefen, wie Sönnjeb Borgeftellt — et war

feiner 3ett olä „Obrünber“ norouSgeeilt

S?om 3ohl' 1'69 bib 1764 ber (ßetiobe,

wo Gappelmann gumeift in 3etb)t, ober auch

Bielfach Oüf Sieifen, wie eb fcheint, in allerlei

Slngelegenheiten feineb ^icrrn war, liegen

leine 51ad)richtcn über bie Sabril Bor, bod)

muh ftc eben nidft florirt hoöeit. 3o eb

müffen itgenb welche Slachrichten übet ben

SerfoU bctfelben nach gebrungen fein,

ba bie Slammcr unterm 18. 3oft 1764 er>

mahnt wirb, «SRcfuren }u treffen", bamit

wöhvenb ber Slbwefenhcit Gappelmnnnb bie

bortige ißotgcllonfabril nicht in .Sdeabence” ge=

rote. Sie ,3Refuren" bet Stamme fdjeinen barin

beftnnben ju holten, bah bet 3abtil mancherlei

Slorfchüffe gemacht würben, welche bic llngu*

friebenheit beS §ergogb gr. Sluguft in bem SDiafic

erregten, bah er im Oftober 1765 nochftehen beo

Slcflript ben 3eBcrfchcn Diäten jugehen lieh;

„Unfern gnäbigen 0tuh juBor Sleftc unb

^ochgelahrte Diäthe Siebe, (Setreue.

SBit lönnen euch Unfet öuhcrfteä 3)!ih=

fallen nicht bergen, bah ju ber h!orccllan*5ab»

tique ohne unfern 'Befehl im notigen 3oht

Sotfehühe gefchehen finb.

IBir Berbiethen euch folche^ güt’ilith «nb

bei SJerineibung bet fchwerften Slhnnngen unb

befehlen euch, bem COcrftlieutcnant non Schied

unb (Seheimbbe.Dlath oon Dloftij inbbefonbere,

noch an euch öaBor gii hüten.

•fiicnoch gefchieht unfer SBillc unb wir Bet«

bleiben euch in (Snoben betjgethan.“

Sab einmal gewedte DHihtrauen gegen bab

iHegicrungbloUegium in 3cBet fchlief inbeä

gEeicbm beantragt, aber uou ben Stuöfdiubmämiern

abgelebnt roorben, fa biefelleu uermcigerten fogar bte

Sfürgfebaft für eine Stnleibc oon 15000 Xbtr.

1759 tief bie Son gratuit*^rage, unter ber ge*

febidten unb burebgreifenben Leitung beä Sirüftbenten

dappelmann, glüdUcber ab, inbem nach langen Ser*

banblungen bte Summe gufaminenfam unb fogar auib

noch 400 Xbtr. gutee (Delb alü Überfebug porbanben

mor, berfetbe, roelcber ber Sabril in fcblecblen

ctUden porgefeboffen mürbe.

25 *
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fo bdlb liiert ein, jn »crmiloftte bcii gürften, einen

eigenen fiommifior jiit llntctfii(l)ung unb SIb=

ftellung ber »ermcinllit^en Unlerfd)leifc unb

SKifibröuc^c no(^ 3c»et ju (enben. tSin Slrnl«

mnnn Bon Sifdiern tniivbc mit oufierorbent*

tilgen !8oUniO(f)len nii4gerüftet, ftiefi ober onf

(o eniftlii^en ffliberftanb, bn6 ber Brief* fid)

gcniüftigt fo(), feinen iöcamlen ju broben, er

loerbc fie biirib niilitärifdie ©enralt jum ,()err>

fdjofllii^en ®el)orjam bringen laffen. ®ef|einie>

rat B. ffobpelmnnn haben ben B. Sifihern }u

(oiitcniren unb bei äüeigtriing bem fit. ^bQnih

JU befehlen, gegen folihe SreBlerS ju ogiren".

Jiibed amh biefe ÜMahnahme hotte teinen

Erfolg, fo baj fith ber 3mmebiatfommiffar

Bernnlaftt fanb, ScBer wieber ju Bcrioffen.

SJo nun eigcntlieh bic Bcimutctcn Untere

fihleifc fteden follten, ober Ungehörigleiten,

befonberä in sPejug ouf bie beregte Sabrit

Borgetommen, bleibt uni Berborgen, ba biefer

überall iiiiht anberi gebad)t mirb, al9 baR

jener Sorfchufi Bon 753 2h*e- f<hleiht ®elb

beni ätegieningipräfibcnteu gclünbigt Imirbe.

Jlli biefer inbei Enbc 1765 nath 3eber ju=

rüdgelchrt tnnr, erbat er fofort bie ßneud^

nähme bei bejügliihen äKanbntes, boih mar ber

Sürft nitht fo leid)t ju erioeiihen. Er refot-

Birte mittelft Manbbtmertung ju bem bic !8c=

loiHigung befürtnortenben SBeriihte feiner gc>

heimen Sidte (10. Spril 1766}:

„Examinatur in Camera alle Uniftdiibc

Bon Anfang bii nun burih bic (Seheimbbe

SIdIhe Bon Cppen unb äJleuiboih. ®ni muf)

aber eine miferable Bobril fein, bic fo lange

herrfihoftliihen »ontien bebarf."

®ie genonnten Herren roufitcn fich nicht

beffer JU helfen, alä bie Sidtc ju 3eoer um
Üluffihlüfjc onjugehen. ®iefc ertlörtcn, ei fei

hbd)ftcr ®ille, bofi ohne iPortBiffen unb Pie«

nehmigmig bei iprdfibcnten B. Eappcimann ihrer»

feiti niihli luid) 3erbft beriehtet toerben bUrfe,

aiiih fei ihnen Bon ber 'fiorjellanfabrit nid)ti

berouRt, bo(h fei o. Eoppcimann ihrerfeits um
Tluffthlüffe gebeten, tocldje berfelbe bereitroillig

erteilt, niie bai naihfolgcube Schreiben Born

27. 3“ni 1766 borthuc.

„Einer namen» Sönnichei ber ehebem in

ber äWeiftner ’ttorjellon= unb nad)hcr in ber

Stroiburger Sopence gabrit gearbeitet hotte,

tarn im SHärj 1760 aui bem bamahtigen Sitt»

munbifchen hieher, unb erbotb fi^eincBobril hier

onjulegen, loieR ani ouch h'efiger Erbe Ber»

fertigte htroben. Sficil nun hier im fianbe

nicht einmahl eine löpferet) Borhonben, mir

gleichtBohl belannt mar, baR in Borigen flciten

Biel Bon unferer Erbe nadj .^oUanb obgeführt

tBorben; So rongte ich ei ein folchci S.Vti on»

jufongen, Scgicriingirotb Warlichi über*

nahm bic Jfiälfte bei erften 4*orfchuhei ju 2lKl

SIthlr., bic ich *h"* fot"^ Itolb nachher loicber

Bergütet, unb feit bem allei allein getragen

habe. 2-tou Sr. fiiochfürftl. ®urchloucht mürbe

ich halb boranf nach 3etbft berufen, unb bic

gabrif blieb mdhrenb meiner faft fünfjährigen

ütbraefenheit ohne Slufficht. 3njtnifchcn hotte

benonnter SHcifter nicht nur immer neue unb

Sofibohre SJerfuche im öroRen, fonbern tnoi

büi Schlimmftc, ben Berfertigten ober nicht ge»

ratenen 'firoben, einen Übeln 9!omeu gemadjt,

unb überhoupt fcRIccht gcmirthfdiaftct.

3ih fuchte aifo einen anbern, unb ba ei

mit bemfelben eben toenig fort loolte, ben 3,,

ber noch gegenrodrtig mit gutem Erfolge arbeitet.

Seit meiner ßnhoufc ftüitft Borm 3ohee,

höbe ich enblich eine beffere Einrichtung gemacht,

nnb burch beftdnbigc genaue Slufficht, ift bie

gabril immer meitcr unb nunmehro in ben Stanb

gefommen, bah f*e fich felbft erhalten, bie Slui»

logen nach unb nod) crfeRen unb mit ber 3e*t

um fo mehr S.tortheil abiocrfen Hann, ba bic

mehrften Slrten ber gemachten Sachen hier raeit

höher ali in 3erbft nuijubringen fmb. Bi

hot nur biiher on SItbeitern jumohl ®rchem

gefehlet, fo baji bep fteti junehmenbem SlbfoRc

nicht genug Berfertiget; biefemSJiangel jebodt ba»

burch olmdhlig abgeholfen merben fan, bah man

fccher fiente julcrnet, mie bann auch berciti jmei

fiehrlnaben angenommen inorben. 9Rit Ein»

fchlicR biefer beftchet bic gobrif aui 8 i!er»

fonen. Einem Suchholter ber bie Slufficht

führet; bem SKeifter, einem IfJouRirer, (welche

beibe mit mahlen) einem gormer, nnb einem

•fiianblnngcr. Unb jiim Slnfahrcn ber Erbe

unb geuerung ingleichen jum SDiohlcn bei

Ölafur merben 2 ^tferbc geholten. 3>*t ®o*“

mifchung mirb frembe Erbe gebrauchet bic aui

bem holftcinifchcn ju Schiffe, unb nicht einmahl

fo hoch JU flehen Homt ali bai Cdrabcn iiiib

Slnfahrcn ber hiefigen.

®icfe hingegen ift ei jur löpfcrep, ju

ganhen Cefen unb aller gahcnce bic gciier feft

fepn foU, loeit beRer, h“t aber »einen »lang,

unb trüget noch jur 3t't t>i' feinfte Wlafur

nicht. Xoch finb fchoii Slerfchicbcne auberc
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9}on ^cirbtic^ oon ^(Un ist

gelungen, |o twfi man (t and) f)ierin

immer meilet ju bringen (ajfen bnrf.

Slnföngli!^ mor bie gnbrif mit .^lot^inrfll.

gnäbigfterSrlmibniii auf bem Stabimallc. 9ta(^s

l)er (inb bnjii 2 mit nieten bnrgerli(()cn Saften

bcfc^ioertc fel)r baufällige .^räufer, moriu ber

iNaum balb ju enge Inerbcu inirb, bet) einem

äffentlifticn tSertaufe erftanben, aber aubf(^)vei<

fenb aufgetricben inorben, raobon bie Urfad)en

unb Umftänbe mit bereu Urheber begroben

bleiben mögen. gej, non (Sappelmann."

Siefer merfinfirbige tBerii^t, incle^er eiiu

geftef)t, bog bie Seberfi^e (£rbe eigentlid) uns

braud)bar, inbem er ber Qinfuiir auö $olftein

gebend, ift auc^ beb^alb erinä^nenöntcrt, ineil

ein 3enerf(^er Wcifler eS niar, lnelif)er, nod)

l^olftein überfiebelnb, in SVelling^ufen ') eine ä^iis

lidje gabrif einric^tele.

3)cm Surften freien biefer Scrii^t, iueld)er

früheren Siufierungen beä ^räfibenten nielfnc^

iniberfprm^, bm^ fonberbar, cd finbet fid) bie

tHanbbemertung; „Smi. Stcfolutio. ®aS mufi

eine mifcrable Sobrile fein, fo immer jii unters

ftübeniinb fonieleSDteiftcr na<^ einanber geroefen

unb an Jlrbeitern unb an Eliten fetjlt ^^r) t|abt

mit bem non Sappelmann camcraliter ju reben

unb eine äRobub }u treffen nad) ^crrfc^ftlid|em

Sntcreffe.“ $iefer fonb fit^ benn out^ in bem

ßrloft nom 17. Jcjbr. inonad) bem ®e<

((cimbben 9)at^ Sodann ßoi^arfab non CappeU

monn bie beregten 400 S^lr. unter ber S8e»

bingung einer jätirlii^cn 9iüif}at|Iung non 100

2^1r. beiaffen mürben. Sie nu§ bem Sor«

ftebenben ^morgcf|t, mar bie Sabrit nod) immer

über bag Stabium ber Serfm^c eigentfii^ nit^t

l]Setglci(be : üeri(f|t beb $mmburgifiben Dlufeumb

für itunft unb @en>erbe ISü2. 3. 44.

Ijinaiibgefommen, unb an bie ^erftellimg fei=

neren ®ut9 ober gor eined .SaffelsSerniceg",

mie eg 1760 in ?lugfi(^t geftellt mar, no(^

immer nit^t ju benfen, gefi^meige beim an einen

©eminn für bie t|errfd)aflli(^e Stoffe, ber Surft

^ottc in ber t^ot redjt, inenn er meinte, eg fei

bag eine iniferoble Sabril.

Jlnbeg ^attc ber ^röfibent mo^l betflans

ben, bag Sntereffe beg fiirftlit^en Södelg mit

bem feinigen fo mit einonbet ju berguiden,

bo6 niemonb rci^t roufelc, ob biefe nüfetoble

Sabrit ein Stoatgunterne^men ober eine ^<rinot>

bomänc beg jeitigen ffiräfibenten fei. ®ie

Sabril inor jiierft in einem fürftlic^en ®ebäube

eingeridjtct, ber Snrfl tfatic t8orfd)iiffe gemad)t

bie ffirbe loftcnfrei f)crgegebcn, bie Senening

loobl niid) (beim nirgenb finbet bafür etmag

bercdfiiet), ja felbft bie 9Wül)Ic für Stereitiing

ber ®Iofur mnr im Si^lofj in einem Seiler

ongebrai^l. lüefa^lb aber brac^ über ben niel=

gelooltigen unb ^öe^ft gemanbten Cappelmaim

ein ©emittcr oug. 3)cim fi^marje Seelen batten

notb 3erbft non biefem ungebeuerlitben Übergriff,

einen Seiler in bai^färftlitbct Wefibenj mitlelft

einer ©tafurmüble ju entroürbigen, ernftlitb

beriibtet. Jag Stblog roerbe in feinen ®runb»

feften erf<büttert unb fei grogen ©efabren mig^

gefegt. SIrmer ßappelmann, orme ^orjellan!

fabril, mie mürbe eg bir ergangen fein, b<idc

eg ni<bt einen rettenben ®ngel in ©eftalt eineg

boebfürftliib 3etbftif(ben IDJaurermeifterg ge«

geben. ®iefer bejeugte miffenftbafllitb, bo6 bie

aiiaiiern nicht erfd)üttcrt, man im Schlöffe

gor niebtg non ber SDiüble Ijbrc ober bcmerle,

ber Seiler mit ber SHefibenjf überhaupt eigent«

lieb gar nicht jiifammenhAnge. ISoppelmann

mar gerettet!

^atfiur XciTinc uem ^tver
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nxlc^ »lä fflorttrctt bient. 10e(onber?

nuffoHenb babei ifl, bo6 f>e> Wmnenbung beiber

©t)ftcme gor (eine Sürffid)! auf bie 9lc^fen=

flelliing beb unteren unb oberen ober bie tein=

teilung ber ®etfe genommen ift. ®ie obere

fotnof)! ols bie untere SRei^e ber gelber be=

ginnen in beiben genftereden unb finb einfach,

fotneit nätig, bie Kaub entlang geführt, — ein

5ierfa^ren, roelc^b febem tno^I geft^uUen 9lr(f)i=

tcften unferer ®age unncrftänblii^ ift! ®ie

SSonb gegenüber ben genfitm ^ot bagegen eine

anbere Wcftaltung erfahren, ba ^ier mit Müd-

fiibt auf bie fd)on befi^riebene unb aub ber

81bbi(bung erfu^tlii^en S3or< unb Sinbauteu

eine ftrenge ©liebcrung nic^t burt^fü^rbar n»r.

®ie ®ede ift aub 16 guobratift^en fi’af=

fetten gebilbet, beren ®urt^bilbung unb Set»

jierung Zafcl 2 oeranfd|aulid|t. Cuer burc^

bie SRittc beb 3'mmerS gef|t ein breiter Sollen,

ntelt^cr bie ®edc in jwei gleiche ©ölflen mit

je 8 ffoffetten teilt, gn ber SDiitte jebeb ber

tief liegenben gelber befinbet fit^ ein flac^ ge=

fd)nibteb SBappen: bom am genfter bab SBap:'

pen ber frnfieren Sefi^er beb Scbloffeb pou

X^üngen, bie übrigen gehören früntift^en

abelbfomilien an. ®urt^ nur möpigc gärbung

Ünb biefe SSoppen mit bem gelbbraunen ®e-

famtton beb Mr toirtungbPoH ju»

fammengeftimmt. Stuf ben SJreujungbpunlten

ber Sollen finb (leine ^albfigurcn in ^o^eni

(Relief angebracht.

Ser Cfcn ift fiunbert gohre jünger olb

bab ©etöfel; er trügt bie gahrebjahl 1686.

91uf einem Sodcl Pon Sanbftein, porn mit becn

SBoppen ber ShäPfl'" 9lttianj mit einem

anberen, fteht ber Unterbau aub guheifemen

glatten, roelchc in flochem (Relief Sarftellungen

aub bem ollen Seftament mit crUnrenben gn=

fchriften tragen. Ser 91uffa|j aub fchroarjem

Sf|on; am ttmiftigen ©lieb Slumengehöngc in

hohem Slelief, mit Pier frcijtehenbcn getpunbenen

Säulen an ben Gdcn unb ftarl herPortrcten=

ben Sruftbilbem römifcher Saifer fomie einer

burchbrochenen Setrönung nerjiert.

Sab 3immer gehört nid)t ju jenen ^}nm(=

räumen, wie fie SBohlftonb unb !)!ra<htliebe

ber Sienoiffance in grojer 3Phl sefchpffb«

haben, unb beren bab Serliner (Diufeum einen

in bem prochtPoDen 3immer aub ©chlofj |)olben=

ftein bei ShPi^ befi^t. Gb ift ein einfacher

mohnlicher (Raum, mürbig unb gefchmodpoll

aubgcftottcl unb bebholb befonberb roertuoU,

alb et bem an Überlabung Irantenben :panb

tnerl unferer Soge ein portrefflieheb Scifpiel

giebt roie mit nicnig (Oiitleln portreffliche

SÜirlungen ju erreichen fenb. A. P.

3üd)ccfdjau.

Quiffrey, Jules, bistoire de la tapisserie de-

puis le moyen üge jnsqu'ü noa Jours,

gr. 8. Tonrs 1886, Alfred Marne et FiU.

Pres. 15. —

.

©eit SchiUc gubinol im gahrc 1839 jum

erftenmal eine groBc golge hiftoriirter ftonjii»

fifcher Sapifferien h<^taubgab
,

f)al bie fort-

fchreitenbe gorfchung reiche SRoterioIien jur

Wcfchichte bet fiunflinirictei jujommengetrogen.

Sab legte gahrjehnt jumal fah bie einfehlägige

fiitlerotur geraoltig onfchtueUcn unb erlebte in

ber groBen, prächtig aubgeftatteten bistoire

gbnbrale de la tapisserie Pon ©uiffret), (ERüng

unb $inchorb ben erften Serfuth einer um.

faffenben gefchichtlichcn Sorftellung gtoBen

Stiicb. Gb lag nahe, bie Grgebnifje biefet

Sotnrbeilen in einem hPni’l'<h™ SBctle für

roeiletc .Üreife olb bie bet gochgelehrten unb

©ammler jugünglich )u machen.

fflir erlcnnen cb hoch an, bo6 ber ganj

befonberb auf biefem ©ebietc fehr oerbicnftliche

SIrchioat guleb ©uiffteg eb nach SKüng'

glüdlichem Sorgang unternommen hol,

©efchichte bet Sapiffetie Pom SRittelaller bib

jur ©egenlnort ju fchrciben; in breitetet Sub.

fühtung, alb fie (Diung, ineiter jiirüdgehenb, für

bie Cuantinfehe bibliotbüque de l'enseignement

des beaux-arts geben (onitle*). üllletbingb tnenbet

fith ber Serfaffet, roie et nachbtüdlith htroothebl

1) La tapisserie, in jmeiter Auflage erlcgienen

1SS4.
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(S. VIII), }unäd)ft on Sranjofcn, uttb eS will iin8

|(i)ein(n, al8 tränte et juivcilcn abfic^tli^ (einen

1. SiiHutid ton ?(ti'bcnii,

genjfiiiMcn Sliel in ©alle, tncim er aii( bciitjr^c

3i)rfd)un!) j(u (prct^cn lomiiit. So fieifit e?

ou[ Seite 108; „il est faclicux ijue les dodea

OrudiU qni venlont dtondre leur eropire sur

l'univers entier n'aient pas pris U peine

jusqu'ici do compulser les vieilles archires

germaniques, poor en tirer quelques lumiäres

sur la qnestion^* — de ranciennetd des tapisse-

ries allemandes — „fort obscure qui les

inidresse au premier chef", SBoUen wir nun

aiK^ bad iSered)tigte in tiefem ülorwurf leinet^

loegt beftreiten, fo forbert bie Oorgebrat^te, wie

tenbenjiäfc äicbeweife, bie ouc^ an enteren 'Xep-

fteQcn biir(l)|d)inimcrt, uii)erc Dtüge. 3S3a8 ^ielt

übvigenä ben potriotift^cn IBerfaffer ob, in einer

fo wirfitigen Srage, Silier nnb Urfprung ber

üeppi(I)fragmente out St. ©etcon ju ftöln, ber

^oi^titigcn SHefte in Jpelberftnbt nnb Cueblin=

bntg trob Sugler, 'Sott, $atcel, Effemoein nnb

onberen (elbftänbig »on neuem ju prüfen? 3fl

ober bu8 Porliegenbe SSIeri nic^t ber 0rt für

bie breite • ßnlwidelung einbringlii^ quellen-

inafiigcr gotft^ung — aHeS gelehrte SRüftjeug

ift beifeite geblieben —
, fo ift et e8 not^ oicl

weniger für jenen StuäfaC faft c^aupiniftifc^er

ätcijborfeit, bie ben tufiigen glug fet^lit^er SluP:

einanberfepung nur trüben tonn.

Sie gefdjit^tlic^c ®orfleIlung ©uifjreq'b

^ebt mit bem l.l. Sn^rl|unbett an. ^n bem

Sapitel übet bie lopiffetie bot tiefer >ft'* et‘

tlärt ber Serfaffer, bauon objufte^en, ben äl=

teren Sputen abenblänbijdter Sfilbwebetei im

SKillcIaltcr, wie bieIfod)e litterorifc^e CucBen

fic in tcdinifc^er -Üinfit^t ^üt^ft iinbeftimmt er>

fennen laffen, nac^juge^en, unb er weift bie

^iftorifdje lifebeutfamteil betjenigen ^Irobulte

jutnd, beten $rooenienj( unb Sllterbbeftimmung

— wie bei ben obengenannten SIrbeiten — Oon

ber Smiffeiifdiaft nod) nidjt in überjeugenber

SBeife erbrütet ift ffiit I)offen, bnft tiefe eifrige

®ejmcifelung 'S. 14—18) in Jeutft^lanb }u

wiebctfioller Üfefi^äftigung mit ber wirbligen

(ütoge onregen wirb, unb wir bcf)altcn c8 un*

bor, in eingefieiibcr Erörterung barouf jurüd<

jutommen. SBaä bie BinWenbungen fiorabacelö ')

gegen bie oon ©niffrcl) in ber histoire gänd-

rale etc. ^'fiariö 1878, S. 6—7) befunbete

Sluffaffung ber tapisaiers nostrez unb bet sarra-

cinois anlangt, fo finben wir fie in Inappen

Säften beä borliegenben $ud)e8 berüdfiditigl

;

mit gutem Sier^t aber ft^eut fic^ ber Sliitor, bie

einft^mcidielnbe „IBcrmutung“ beö Söieiier

Cricntoliflen, bo6 bie 4!erpflanjung ber Saute»

1) Xle petrdibe Slobelmoletci äufanbf^irb, Srip

jig Isst, 3. 02- 101 .
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lifierotfccKi oiiä bcm Orimt „niif fronjorit'i^cn

Sollen“ jwifi^cn IMS uni» 1149 et(olgt fei,

aI4 X^otfacfie mifjiine^men — ju n»el<^em

logifdien 3c^If(^liiB fid) jo monier fcitliem

übereilt ^ot. SHan beute nur beifpielbiocife an

(friebrit^ Sifc^boi^ in bem fcltfomcn Sud», bob

et unter bem litcl ,bie ®efd)i(^te ber lertil»

fünft“ (.^->00011 1883, S. fiS) in bie ffielt 8'“

fi^idt ^ot.

Ub mürbe inbeffeii bie engen ©renjen einet

Sefprei^ung überfc^reiten, moUten mir oud) in

ben nllergtöbften ifügen berfiu^n, ein Silb bon

bem reit^cn Jn^olle bet @uiffrct)’fd)en ?lrbcit ju

filteren Soben miffenfe^oftlic^et ©runbloge,

lernen bon DticoloS Sotoitle (geftorben bot

1400) biä auf bie neuefte 3‘it (1885) bie ^oupt=

füi^lii^ften ftünftler miirbigen unb merben um
eine fjüHe ftiliflifi^et Einfir^ten in bie Steloi'

rolionämeife bet Xopifferie bereir^ert. Eine be^

fonbetS bantensmerte Scigobe beb SBetleb finb

eine 9(nja^l oetl4|lit^et Semerlungen übet ben

.tionbelämerl ber lopiffctien. Ser Silbetfc^murf

beb Siu^eb ift bei bet S)o^lfeill|cit bebfelben

gut; et befielt nuS biet Suntbrudtafeln unb

einet gtofien 3<>l)l Jioljfc^nitte. Son lepleren

finb mir in ber Soge, unfeten Sefern jraei bor=

umreiBcn, ou(^ mir niiifjcn borouf Ucr,y(^ten, an

biefer Stelle mit bem Serfoffer über ciiijclnc

Srogen ju redjten. Sicllcidjt Ijölle boä Ser^SItnib

ber einjclnen Serlflütten ju einonber, mit berer

bon IfJorib, Slrrob nnb Srüffel fdjörfer bftoor«

geboben merben, bötte oor allem ber Slutor ben

auScrfranjDfifdjen Sefirebungen, namentlid» ben

ilalicnifd)en, einen breiteren IHoum in feiner

lotftellnng gönnen fotlcn — ober, felbft Se>

munbercr ber grogortigen Entmicfcliing bet

lopiffetie in frionltcid), föiinen loir bem tfid)

tigen Sorfdjer, btt fein mebt populnreb Sud)

„ben btroorragenben .Ilünfllcrn" gemibmet bot,

„meld)c bie tiibmOoHc Überlieferung ber ffiobe-

linSinanufallui fortfepen", für fein im ganäcn

trefflidjeb SSScrl nur bonlbor fein. Überall

monbeln mir an feiner fübrenben .vonb auf bem

jnicgen. 3ig. 1 flellt ein H*anntou bon Elaube

?lubron mit 3uno in ber SWiltclgruppc bar,

3ig. 2 reprobujirt eine große lapiffcrie no(b

Sebrunb Entmurf; fie mürbe um bab3<>V 1665

in bet Manufacture des Gobelins bö^^geft^dt

unb bilbet ein Stüet bo* SBaffer) ou« btt SReibe

btt „Elemente“.

9li««tb blraul.

L’art de la vorrerio par Gerspach. (Biblio-

theque de renaeignement des beaun-arts.)

Paris, A. Quantin. 8^. SOtit 152 ^duftr.

HJtciä geb. 5 3rcS.

A. P. — ®ie Duantinfiben .Ifunftbonb

büd)er erfreuen fid» niibt bloß in Srontreieb

uerbienter Serbreilung; aueß in 3^entfd)lanb

meiß man bnb ©ule an unb in ißnen ju feßapen.
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SlUttbiiigs gtOen fic nii^t wie bic Art hand- bfflnüflcii, Jronlreit^ unifoBt 70 Seiten. Tos

booksbcä Soutf)=Äcnfington‘3Jiu(eumä bie butib butt!) ncrfc^icbt fid) ober ba^ ^iftori(d)c ®ilb,

ernfte gnrtt^ung gefii^etten lunft^ifloriit^cn Sc= iDcIi^eS bcr iinft^ulbnoOc Sefcr erhält, ttoUftöns

{ultate jüc ein (unftfinnigcb l|iub(itum in tnnppe big: benn faftifc^ ^at 3t<»<frei:^ für bie (i'nt^^

itotm gebracht; fte bieten bielmet)r in me(|r nidelung bet Cülnbfabritatinn im ^.terglcic^ ju

ober mcniger gefdiidter SaifteDung bab £Uion^ IBenebig, XeutiT^lanb unb tSü^men gar nidjte

geleiftet. Xiefe Unjiilünglid)feit na<^ bcr einen

^at ittren tltcrtcil na<^ bcr onbercn Seite; bnb

über fronjüfiit^c ölaäinbuftric bcigcbrac^te um«

fnngrci(^c Watcrinl ift ^ier bequemer jugönglii^

nlb in ben jum Xcil bidleibigen tSionograpfiien

ober unouffinbbarcn t'olal((^tiitcn. Xeb^olb ift

bob bon befonberem iffiert namcntlid)

für Xentjdiinnb, iiimal bic (ieben Srnnfrcid) gc>

»ibmctcn .ftopitcl mit jn^Ireit^cn 3Uuftrationcn

mibgeftnttcl ftnb , meldjc eine gute Horftettiing Don

bet liltcren franjofift^n ÖloSinbuftrie gentü^ren.

groben becfclbcn geben mit in Sigin 1 — 4.

3m übrigen ^nt fi(^ ber Itetfaficr mic

gefngt um bic mibraürtigc Wlabinbiiftric ernft

gerünunert. Xcm Sdtcrtiini ift ein fel)c

breiter 9tnum gegönnt, nui^ bcr Crient mib«

fü^rlic^ be^Qiibelt. Xic Rricbrit^fc^en llntcr^

futbungen übet bic .'Bcbroigbbedict, bie ölüfct
öift. r. ttntflintrtrt ®(ü*. gronimqi (#0 tl 9u.) 'Ir 11. 1. «1 c

-
iB. SaBtii. nuiK oiuBii. ii la fajon de IJamas {tarnen bem !8cr(ci)let

unbefonnt ju fein :mic er oud) bic JIg'fdjc arbeit

tum SSiffen, mclc^b ein funftgebilbeter Rrnnjofe in SJobmegtb „ötobinbuftric" nic^t Icnnt). SScs

bon biefen Xingen befiSt. ffiingefienb ift bieb nebigb Slunft ift ein Dcrf|ällnibm65ig geringer

Siffen racift über ftanjöfift^c Sfunft, bic oub« Snum gegönnt; fefir inteicffnnt ift bic 9Jotij,

mnrtigc gellt fo nebenher; boc^ jeid)iiet fid) bnfi non ä^onftonlinopel (iiib birelte Heftel:

gcrabe bub uorlicgcnbe !Bu(^ Dor Dielen anberen lungen auf SKofdjeetnmpen in tSenebig gcmad|t

bcr Sammlung 'j. !0. Dor E^ampeaui, le naeublo) mürben. ®it reptobujiten unter 3ig. .5 bic

baburd) Dorteil^aft aiib, bag au(^ bie aubmärtige Dom Dcncjianift^cn Olefanbtcn 158'J cinge-

.tVunft, mic bicbeutfi^, möglid)ft bcrürffiditigtift. fanbten Slijjen ju einer folt^cu iöeftclinng,

gig. 5 . oii(nloU(4<T Sow^r. von Ro^ameb ^aidfä 1 S64 in ^cntbtg bciulU.

StUerbingb ift and) Don ©erbpat^ ber ©es bic Dum ©rolmefit nubging. Sit^etlid) l)aben

ft^ii^tc bcr fronjöfifd)cn ©labinbuftric ein fe^t mir aifo — eine ft^on früher id| mci^ nic^t

breiter Slaum gegönnt : IBenebig ^at fit^ mit 40, pon mem? aubgcfprod)cnc tUcrmiitung — in

Xeutfdjianb unb itö^men mit ;t!i Seiten ju ben cniaillirtcn Sampen (Dcrgl. bie ?lbbilbmig:

24 *
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m Die SoIonialauSfteDung in Bonbon.

fl'unftgciDtrbttiott I, S. 90) Juni fluten leil

Itenejiancr ?lrbcitcit ju fe^eii.

Sie beutfe^c Buuft ift, bn bcutfdjc Cuctten

(niiScc Soppclmcicr) ju SJnteflCjOflen fiiib,

im einjclncn ft^let^t toegflctommcn; bod) flieht

bab iöud) immerhin eine furje Übcr?id|t nbev

(itefc^ie^tc unb tentioidetung. Sie 'Bcbcutung bet

bcutft^en (unb böljmifi^en) ^nbujlric lomint

ober flbfolut nic^t jiir Oteltung. Sovttefflid)

(inb in biefcm aapitci bie in 'JJücnberg neu

^ergcftellten ^Ibbilbungcn. ?In^ang: tfng>

Imtb unb S^ino, (inb bein Berfniict bie neueren

Sltbciten gleic^fatlä unbeinnnt geblieben. Sic

iöebeutunfl beb Sm^eä liegt für Seutfdjionb

in beni iJapitel: La France; bab übrige bc«

fi()en mir (inbfü^rlii^er in unierer Sitterntur

be^anbclt.

Die Äolonialausftellung in Sonöon.

^uliud ocTdffentlic^t in b«i „National

5«itunfl" einen fe^t umfangreichen Bericht über bie

am 4. fRai b. eröffnete ^toIoniafaueifteUung in

Sonbon. ffiic entnehmen bemfelben fotgenbe äb>

fchnitte, loelche für bie Sefer unfered 9Iatte4 non

^ntercffe finb.

^ie 9Iu4fteUung finbet auf bem ftänbigen 3(u4>

fteDungdpfab i^oubond, in «outff Äcnfington ftott,

Sum leil unter ^lenu^ung oon früheren KudfteHungen

noch norhanbener Rauten unb Anlagen. ?lüe Äo-

lonien be4 briltifchen SQeltreiched h^^i^en bie Slud«

fteQung befch<<ftb iebe bo4 ihrige on Statur-- unb

5tunftprobuften eingefanbt.

Sehr njunberfam berührt und in bcn meifien

itolonien ber ..^ufammenftofi uon utfprüngltcher Sor«

barei unb loloffalen übcrfluffed an unoerarbeiteten

^tohprobuüen mit einjelnen Grjeugniffen oerfeinerter

l'ucudinbuftrie. ^oft übcraBhin finb einjclne euroi

päifche .^^anbroerfer audgeraanbert, melche nun an*

fongen, bort in 9teu:Süb<3itaIed ober in Seu-Scelanb

nach ih«n gelohnten 2Ruftern SKöbel, Sßagen, Äir*

(henauflftottungen, OTetaü* unb Th'Jnroaren ^u fobri»

jiren, unb loöhrenb bie 3tcrtoa[tung ber Aoionien

auf ber einen Seite unfl bie Urbemohner bcö i'anbcd

jeigt, fchmarje firu}>pige Äerfe, faum mit einem Sturt

5eH betleibet, in clenben Jütten ihre üere halb roh

oerfpeifenb, ftcht bicht baneben eine h‘>rf»elegonte, an

bcrfelben Steöe hefflerichtete ^nnmereinrithtung, bie

mit ihren ftiloollen Tonnen in jebem Sthaufenfter

einer Sonboner Strofee prangen tonnte, ober Äanjel

unb ifetftilhle gotifchen Stils, bie ohne roeitered in

eine Vanbftrche iSnglanbs oerfebt loerben lönnten,

unb neben ben Sfaffen bet (Eingeborenen, melctie mit

primitioen, rohen, aber oft recht finnrei«hen eingeriblen

unb geferbten Crnamentcn oerfehen fmb, prangen

felbftbcTOuftt bie Slrbeiten irgenb einer Äunftfchule,

welche an einer Stelle errichtet würbe, bte oor breifctg

fahren noch Urrootb war, beren Schüfet jeht mit

aller :^armlofigfeU bie '^ofmetten t'iriechenlanbd unb
bte Äreu^btumen gotif^er jtirchen nach ih«n and

(Engfonb unb IDeutfchlanb importirten 'öorlagen nach‘

jeichnen. IRan hnt mir gerabe biefe Sirbeiten mit

Stol^ gezeigt, mon hot erwartet. ba& ich mit jlteube

unb ifewunberung biefen irortfehritt ber oon und
oertretenen tfefirebungen in fernen SJeltteilen an^

Raunen foUte. !^ch wulite nicht recht, ob ich

oerpflichtet fei, ober iebenfodd tft ed mir nicht feicht

geworben. 9iur mit %ng^ unb langen tann ich bad

fchcantenlofe 3terbreiten unfered ölten Sefibed oon

itunftformen mit anfehen. SUad foQ baraud werben,

»cim fchfiehfich bie lebte entfemtefle Gtfe einer neu

entbeetten ^nfelgruppe bereitd mit aDen irgenb wie

überlieferten formen, mit ollen itolmetten unb ^iolfn

ber alten lädelt oerfehen wirb, wenn badjenige, wad

urfprünglich für gon) hefonbere Stellen mit gan) be<

fonberer .'oingahe an einen rünflletifchen ober reli-

giöfen gefchaffen ift, mit einer berartig ent^

fehlichen 'flQgemeinheit oerftöubt, jerftreut unb mo
SRiQionenfache oeroielfältigt wirb! @d ift mir jebt

in Xeutfchlanb fchon immer ängftlich. bah mon (eine

noch fo entlegene (leine Sanbffabt betreten fann, ohne

wiebet unb immer wteber benfelben 5ormen(rQm ju

finben. 3<h mag immer noch nicht bie .^offnung

Qufgeben, bah» wenn ich i>^ irgenb einen 9Qin(el

oon IBefifalen ober 'tirol hineingeriet, ich boch noch

hier ober ba eine Spur felbrtänbiger thnpflnbung,

naioen Schaffend in formen bed .tianbwer(d on*

treffen möchte; aber mit graufamer 5iegelmdhig(eit

wirb immer unb immer wiebrr biefe Hoffnung ge»

töufcht. Tad (Sinnige, wad adenfalld noch übrig ge»

blieben ift, fmb bie formen bed Sfoc(wer(d, bod tag»

lieh frifch werben muh unb in bem fich

aUerlet eigenartige /formen erhalten ho^cn; ionft

überaD, an jebem Schnufenfter, in jeber !^ube ftott

felbftänbiger Arbeit bed $ianbwer(d bie SRaffenware

ber groben ^abrifen, benen rin unb berfelbe Stempel

naturaliflifcher unb fiilooüer Sehanblungdweije auf»

geprägt ift. Unb wenn biefed IBerallgemeinem ber

Aunftfonnen nun über unfere alten ilulturlänber, bie

ja bo<h nur ein Heiner Aern, boch nur rin windiger

^(ed auf ber grofien Aarte bed (Etbbadd fmb. hin»

audgeht in aQe fj^elt, wenn alled immer weiter ftch

oerflacht, immer weiter fich oerbünnt, immer weiter

bie felbftänbige (Eeffnbung, bad [elbfiänbige Aönnen

(ahm legt; wad foü baraud werben? Sie formen,

welche (rnglanb feinen Aolonien old ^runbformen

JU (.Mebote fteBt, fmb in biefem Jnüe noch immer

günftiger, ald wod etwa ^eutfchlanb mit feinen

Äenaiffanceforiuen für einen gleichen 3™**^ Iciftcn

würbe. 3" (Englanb ift man für IRÖbel unb (Geräte
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auf fonftrufttue (^runbformen iucütfgegangni,

roeld^e fi(^ )ioar ein^erniaften an bie !6itbungrn be^

17. 3<^^tfiunbertd jut ber Aöni<)in llnna on-

leffiun, ab<r boc^ ein« grÖ§«re tcel^ftänb^feil g«i

Ratten, ro«I<^e ertauben, ba^ inan in einem getoiffen

aflgemeincn Magmen bie Cinjel^eiten mit freierem

^Belieben oudbilbet. fii bliebe ja no<^ bie l-Noffnung,

baft in ben Kolonien bure^ baö ’Sni<^auen einer

gan) onberen alö ber europätfcben 'Jtatui eine eigen«

artige Umgeftoltung, eine Sättigung ber alten $or<

men mit neuen SebcnÄfroften eintreten loecbe, bi«

lebt b<^be td) aber oetgeben« nach irgenb einer 3pur
einer berartigen Biegung auf ben 91u«fteltungen ge«

fud)t. 0inMg au« 9ieu«€eelanb fmb eine 'Kcibe tleU

nerer 2u;^«artifel gefommen, roelcfie in ^olj gefdinibt

bie urfprünglidien Crnamente ber roilben :iiotfbftginine

benutzen; bie« i^ aber lebigUA eine Spielerei, mcldie

adenfoD« ben Sebarf an t^fc^cnlen unb ilnbenfen.

bie man pon bortber mitjubringen bi^t, befriebigen

fann. 9lu(b non einer felbftänbigen iienubung be>

fonberer ^aturerseugniffe, bie (hiropa ntd^t benubte,

ift faum bie Sebe. Guropa fitb bereit« im Iß.

^[of)tbunbfrt oQer ber fonberbaren Grieugniffe ber

neu entbedteu ä^eltteile bemä<btigt, unb .^loar gerabe

in jener befonberer fiiebe unb (Üefdiid.

Iß. 3af)>^bunbert toaren ein Straußenei, eine .ftolo«;

nuß, eine 3iautitu«mu|cbel befonbere Sfaritdten, benen

man eine Raffung in GbcImetaQ |utci! metben ließ,

unb bie unterer ^iumberger unb %ug6«

bürget Gfolbfdimiebe $etgt faß nirgenb« lieben««

murbiger. al« loenn fie biefen fremben 9iaturgebi!ben

feltfant p^antaftifdie (^eftalten al« fcbmücfenbe Zeile

jur Seite fteUt. 911« einigermaßen neu mö<bte man
bie üafuareier au« Sictoria bejeic^nen; mir ßaben fte

allerbing« bereit« 1S73 auf ber 9(u«fteUung in SiUen

gefe^en, unb aueß unfere ^tUner So unb Söogner

ßaben un« einmal ein berartig reieß gefaßte« Stücf

biefer Gier pon präditig bunfetgrüner ^atbe auf bie

^rfiner @eroecbeau«fteQung gefdtidt. SRelbourne

ift bie ^terarbeitung biefer Gier jur Spezialität ou««

gebilbet, leibet ßot bie noturalifiiftße formen«

gebung, ba« ßarte 9iebeneinani>erftcUen eine« fretbigen

Silbenpeiß neben bunlelgrünen Senaten feit 1S73

feine (ünfilerifdien ^ortfdiritte gemaeßt. Gine anbere

Xeußeit ftnb für un« bie AoraUen poii ben ^taßamo«

in ^eftinbien, meteße bort in ganj bünnen blatt«

artigen uno frßmtegfamen (Hebilben norfommen unb

tu Xamenßüten geftaltet loerben, bie loie aud einem

eigentümlitß fcßmefelgelben Gfeftedlt gebilbet erftßeinen.

Z)er Sdimerpunft ber ^luefiellung liegt in ber

inbifdien 9(bteilung. 9^ie biefer mäditigfte i^feftß

Gngtanb« in feinem Serßältni« jum l^futterlanbe

f(ßon äußerli(ß ßerau^geßoben wirb buttß feine $e*

jeießnung al« Aaiferrei(ß ^nbten, fo ßat ^nbien au(ß

ßter auf bet 9tu«fteüung in jebet 93ejießung ben

Gßrenplaß unb gießt in bec Zeforation be« Clanjen

ben eigentlicßen (3runbton an. S^ttt in ^nbien öffnet

fuß ba« alte £>unbertanb Pon ben Ufern be« Orange«,

mit feinen Säulen unb Auppeln, feinen pßantafiifcßen

Seßnißereien, feinem unenblid) gueUenben iKeiditum

an Aormen unb Aorben; an tvunberlidß geßeimnio-

uoQem ScßnÖrfeltperf- $iet fpiegett fuß bte äiteftc

Aultur ber i^^cnfcßfieit in uncnblicßer ^Uelgeftaltigfeit

toieber. Zabet jft ber gon^e itteicßtuin an Grteug>

nißen bereit« einigermaßen bem europäifeßen Be«

bütfniö ongepaßt, man ßat gelernt, bie 'lirobufte zu

oerwenben, wa« fonft al« feiten unb begeßrertätoert

in iifufeen fteß ßnbet, fteßt ßier bergeßoeß

Serfauf.

Xem ^ntereffe bet tnbifeßen 9(btcilung entfprt<ßt

bie uortrcfflicße v«<'fi^üung berfelbeti. SU ftößt bireft

an bie große Gmpfang«ßa[le unb öffnet fuß mit einem

luppclartigen Sorraum, in ben pon allen Seiten ßer

Ghilericn unb Zugänge münben. .vier beginnt bie

überau« roirffame Zeforotion mit bebrudtem Aattun,

mit roeldiem bie Säulen umtpidelt bi« ßoeß tur Xtde

emporfteigen; unb ßier beginnt bte cigentümlicße Gr-

ftßeinung, toeltßc bie ganz« SluäfreQung beßerrfeßt,

boß, jo perfeßiebenartig im einzelnen bie ‘Snufter ber

penoenbeten Stoffe aueß fein mögen, fie boeß tni

Gfrunbton, in ber tief golbig gliißenben Aurbenptatßt

berart )ufanimengeßen, baß man beliebig ba« eine

neben bem anberen pertoenben fann. Die STiittel«

galerie ift ber eigentlicß filnfllertfcßen B^obuftion ein-'

geräumt unb Pom einen Gnbe bi« jum anberen in

eine 9lrt pon orientolifcßem Bajar umgeiponbelt. Sn
beiben JDänben reißen fitß Ärfaben, in beten bunten

9iifcßen bie eigeiitlitßen B.^aren au«gebreitet ftnb,

ipößrenb ber SRittelgang für bie Befutßer frei bleibt

unb nur an einzelnen Stellen burtß beforatioe %uf;

bauten unterbroeßen ift. Ziefe 9lrfaben, bie au«

meßreren ßunbert Bogenftellungen beßeßen, ftnb bureß

bie ganze Sönge ber Slbteilung Pon glcitßcr £^oße

unb naßezu gletcßer 91d}fcnftellung, fo baß ber ardii-

teftouifeße (Befamteinbrud granbiofec (Malerten poQ>

ftänbig gcioaßrt ift. einzelnen aber finb gerabe

fo Dtel Berftßiebenßeiten )u perzeießnen, al« Beopinjen,

Staaten unb anbere Unterabteilungen be« inbtfdieit

Äeitße« befteßen. i>Ufer Ziftrifte pon feßr

perftßiebenartiger Btlbung unb Ernten ßat feine

9frlaben, bie je naeß ber Bebeutung ber ^roptnz uon

zwei bt« SU Bogenitellungen wed)feln. Xa
mit ift eine eigentümlicße Cmamcntation be« be

treffenben ifjanbc« ßergeftellt, fo boß man ßter eine

poUflänbtge Überfußt ber in (^nbien für ben 9(uöpuß

ber Raufer unb Zempel gcbräucßlicßcn Crnamen^

tationöformen befommt. ^n oiclen AÜUen ßat man

ßterbei auf ältere berüßmte Bauwerfc al« Borbilber

Zurüdgegttffen. Gtnjelitc :XT(aben finb einfaeß au«

Balfcnwerf mit einigen mäßigen Berzterungen ober

au(ß au« einem (Mefüge poii Bombubftäben ßerge*

rießtet, bte metften bagegen fmb reieß gefeßmüdt, ster^

Ud)fte Seßnißerei umfpielt ben Scßafl ber Säulen

unb bte frönenben (Mlicber, in einzelnen finb

foftbare £iol}arten um ba« ßarte ftßiDarze „black

wood“ oerwenbet imb j^rben unb (Bolb fmb nießt

gefpart. Aafßmir ßat feine miniaturartig gemalten

^adtäfelcßen in bte A«Iber eingelaffen, Benares ftei-

gert bie fUaißt bi« jur wirfltcßcn beten

graziöfe« Blattomament mit Glfenbein in feßwarsen

Gbenßolzgrunb eingelegt i^. Biele ber Bropinzen

ßaben fteß mit biefer glänzenben ^affabe nießt einmal

begnügt, fonbem aueß notß bie Seßtanfen, wefeße bie

9lßteilungcn naeß inneu ßin abgrenzen, mit äßnlicßem
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'Srlabtnroetf au^cicfiattet. jluc^ an 2rb«tt«n in mirt^

liefen Steinen fe^lt eä nit^t; ba fmb gelbrötlic^e

Xerralotten bur<$ [«i<^te ^ergolbung raatm belebt,

ferner 9(tbeiten au4 bem meieren üalfftein gefc^nittrn,

beren Crnamente fpij^enartig ben (^runb bebeefen,

an einzelnen Stellen, befonbec^ an Übergängen ;^u

anberen (Valerien fogar bo^^<i8^nbe i^ortale, roelcbe

ald (9efd)ent irgenb eined Stabarabfebab b^^^ber ge<

ftiftet fmb, um fpäter in ben 9efij;i beä ^nbia>

mufeumo überjufleben. 3ür blc Xeforation ber

äUänbe, roelcbe biefe 'jlrfabenrctben überragen, mar

leidet genug gefolgt, farbenreiche Xeppicbe in un

enblicher ^udnmbl bebetfen bte uiigebeueren flächen

unb fallen ald reiche iiortiören an aQen ifbergangb^

[teilen hernieber. Xer überauo vornehme ßinbrud

ber Dtittefgalerie loirb noch bnburch erhöht, baf( aOe

)ur '2lufbetoahrung ber Heineren Aunftioerfe beftimmten

cchränle in gleichem !iKa|ftabe nach ißufter ber

Schränfe be^ South j^enfingtonmufcumo I^rgeftellt

fmb, zierlich aud fchioarjem ^o() mit großen Spiegel«

fcheiben, unb in biefem löitlichcn 9iahmen h^uft [ich

nun bie farbenreiche prächtige tL^are an Iöflltd)en

Geräten, iKetaU. Steinen, farbigem Xhon, on reichen

Slidereien in (^olb unb Silber, an Schnihereien in

(Elfenbein unb Sanbelholj, an l'adarbeiten, an ein^

gelegten äßaren, an muiiberltchen, fünfilertfch gefaxten

ÜMaturprobuften, an (9o(b< unb Silberfchmud, mit

•Cerlen unb bunlcn Steinen, mit fmailb, fchiüembcn

JläferflUgeln unb anberen feltfamen Xingen phern«

taftifch reich ucrjiert. Glicht ganj fo üppig, ober

immerhin noch farbenreich unb prächtig genug finb

bie beiben ^tebengaterieu, in melchen bie etioaä grd«

bereu Sparen unb 3ialurprobultc foroic bie S!ager

cinjelner ^anbelohäufer auogefteQt fmb.

Xen glänjenben ^Httelpunlt biefer inbifchen

Molonie bilbet ein eigens für fie monu-

mentaler $au, in loelchem fich baä inbifche £>onb«

loerl in ooUec (Entfaltung barftellt. Xiefer !Oau iO

bem i'ofe eine^ inbifchen italafteb nachgebilbet, ein

loeiter fonniger '^lah, oon 9(rfaben eingefaßt, welche

^ifchen bilben. (Ei finb tuohl cDe ^anbioecle oer>

treten, luelche ie^t in fnbien in Slüte ftehen: bie

ipoljfchncibcr. bie Xöpfer, bie (Holb» unb Silber«

fchmtebe, vor allen aber bie verfchiebenen ’^rveige ber

Spinn« unb lüC-ebefunft, von ber erften ^Verrichtung

ber Solle, bem Spinnen ber fäben, an bis )ur '^uS<

führung prächtigfler golbburchTvitHet Seiboifloffe

unb farbenreicher Xeppiche- Xa fihen bie braunen

(3efeUen mit unbeweglichen, wie auö ^ronje gegoffeneu

E^ügen in ihrer malerlfchen weiten Öewanbung; er»

ftaunlich ift unS vor allem bie l^nlachhcit ber Serf

jeuge, mit benen fie fo lunftreiche 91rbeiten hcrfl^üen;

fie tiicht einmal einen Schemel )uin St|en,

nicht einmal einen ^rbeitstifch, an welchem fie baä

Stüd befeftigen: auf einer Heinen ^atte lauem fie

auf bem ^oben, bie fü^e bienen noch ba^u, baö

Stüd )u halten, an bem fie arbeiten; auf einem

Heinen itlöhehen ober Anüpvel, ben fie fortwdhrenb

balanctren müffen, fteht ober hiingt baS ^fä^, an

bem fie hi'ritmfrahen: bie glatte, an ber fie t'chnihen,

hegt fittth (luf bem Süoben, fie liegen barübec hinge

beugt in einer Stellung, in welcher jebec (Europäer

nach einer halben Stunbe oöUtg erlahmt fein würbe.

91n ben Scbftühlcn ftnb immer mehrere jugleich

thätig, an Siede unfecer fcibftthätigen SRechaniSmen

arbeitet bort noch bie Senfehenfraft -Vinter ben ho<h

aufgerichteien jletien fihen ein ober (wei Arbeiter,

welche fe na^ ^barf beS ^ufterS bie Jlettfäben

anjiehen; ein anberer fchiefet bie fäben ein, wicbet

ein onberer h<ilt bte Spulen bereit, um baö Atufter

hersuftellen, 'welches fie nicht bilblich vor fich fehen,

fonbern welches wieber von einem anberen Arbeiter

hergefagt wirb in bet Art, wie wir in Strirf- unb

Välelbüchern gebrudte Anweifungen finben, „brei

%Kaf<hen rechts oufnehmen, brei SRafchen linlS".

XiefeS Anlagen ber einjelnen fabenjahlcn unb (Griffe,

welche ber Seber )u voUMehen hat, erfolgt in einem

fingenben Xon mit eigentümlich fchwermütigent Sthpth^

muS, unb wenn — wie es bei ber Xeppichlnüpferei

ber fad ift — bei ben breiten Teppichen brei bis

oier ^erfonen zugleich an bem wieberlehrenben Stuftet

arbeiten, fo wieberholt eine berfelben )ur Aontrode

in bemfelben fingenben Ton bie SLtortc beS AnfogerS,

fo baft cS wie ein ’^^cchfelgefang von ben A^ebftühten

herüberfchadt.

SDenn eS noch nötig wäre, bie augenblidlich in

(Englanb h^i^^cnbe viebhoberci für inbifchr IDaren

ju fteigern, fo würbe biefe AuSfteUung bies be«

wirlen.

(ES tft überaus metlwürbig, eine wie voUftänbige

Umwanblung ber engtifchc (^fchmad in Segug ouf

bie inbifche tüare im ^aufe oon taum brei^tg ^ah^^
burchgemacht hat; es hängt bieS aderbingS sufammen

mit ber aUgemeineu Anerfennung, welche bie ptäch«

tigen Uüarcn beS CrientS überhaupt währenb bet

lebten @enerationm in (Europa gefunben haben; aber

für ^ranlreich unb Xeutfchlanb mufiten biefe ^e«

Eichungen )u bem ocienlalifchen 3RarH hoch erft müh«

fam unb fünftUch gefchaffen werben, für t^anfreich

gab bie (Eroberung oon Algerien ben eigentlichen An«

fnüpfnngöpunft, (EngConb bagegen hatte bie $c«

Ziehungen jum Crient feit ^ahrhunberten, otne fich

aber um bie Aunftarbeiteii ber eroberten Xiftrifte

eigentlich SU lümmern. Son ^nbien h^^ bejog mon

bio iur SRitte unfeteS Oah>^hanbertä lebiglich bie

ShawlS, bie aUerbtngS ein unumgänglicher ^[tanb«

teil jeber oomehmen Toilette woren, unb adrnfaUs

Teppiche; im übrigen waren ^rachtoafen unb ähn-

liche ^crabeftüde von jum Teil großem Stoterial-

wert Paritäten, welche man in Schahlammem auf«

ftedte. Ades Übrige an Töpferei-, WetaQwaren, ge«

wöhnlichen Südereien galt einfach für barbartfeh,

unb wer von (Eiiglanb nach ^nbien verfchtagen würbe

unb oon ben billigen ArbeilSfräften im ^anbe Ijte

brauch machen wodte, glaubte nichts ¥>effereS thun }u

fönnen, alS bem inbifchen Silberarbeiter irgenb eine

englifche Theemafchtne ober ^ruchtfchale jum lüorbilb

)u geben, bamit bcrfelbe biefeS 3Robed. aUenfaUS mit

Vin^ufügung einzelnen inbifchen Dmoments, möglichft

lopirte- Aoeh bei ber A^eltauSfledung beS SahreS

tSM würben bte inbifchen Arbeiten als ethnogrophifch^

Paritäten betrachtet, ihre ^rbenpracht als borbarifch

unb buntfeheefig verlacht. XaS alte ^nbiahaus, ber

Sib ber inbif^cn Vaubelsfompognie, befafi einen
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großen Vorrat allerlei iirä(^ttger ctiitfe, melc^e a&er

jumeift in Aiften jufammcngepadt unjugänglii^ unb

unbeachtet waren. 9U4 im ^ohre IbbS bie inbilche

ftompagnte in Staat^befi^ überging, toanberten biefe

Vorräte in bab fluäwärtige 9iinif(erium. bad ^oreign

Office, unb würben bort in einigen Xachfammern

hö<hft mangelhaft untergebra<ht. £ort begann oller«

bingd 9Kr. '.Birbwoob, ber fich um bie Aenntnid ber

inbifchcn Jtunft bie weittrogenbften ^terbienfte er«

worben '^ublilationen. Cine ^effcrung

trat erft ein, al« ein mltni(he4 ^’^biantufeum 6e=

grünbet würbe in jenen <3a[enebauten, welche oon

ber äluäfteUung oon lb62 übrig geblieben waren unb

an bie ficb bie jebtge fiblonialaubftellung anfchliebt.

hierhin würben bie gansen IBorcdte aus bem ^oretgn

Office gefdiafft. Unter Leitung be^ jebigen Xireftorö

(Slarfe würbe burch weitere Anläufe bie Sammlung
ergänjt« unb fo ent^nb biefe^ toloffate ^nbiamufeum,

beffen Schöbe unb '^rochtgeröte aller 'Jlrt unermeßlich

ftnb unb welche^ nun "bai frintge baju beitrug^ bie

inbifche Aunft in (Snglonb populär }u machen. 9(U«

mählich hatte fich ber Umfehwung beb @efchmacteä,

ber gan) (hiropa ergriff, auch C^nglanb geltenb

gemacht, bie Steigung für eine etwad altertümelnbe

unb farbenreiche (rinrichtung ber 3j3ohnungen er«

wuchä hi^r unter bem (Einfluß ber oerfchiebenen iRu«

feen ju befonberer Stärfe unb man fah mit Iter«

gnügen, ein wie bequeme« SKaterial für alle berartigen

fünftlerifchen Neigungen bie billige inbifche Webrauchä«

wate abgab. 9iun auf einmal würben inbifche 9r<

beiten SRobe. bie jeßige Äueftellung jetgl bie fcieb*

haberei für biefe liieren auf ihrer .t«öh<- Solange

man biefe inbifchen Sparen mehr al« 'Jtaritäten in

befonberö (ünfllerifch eingerichtete .^öufer übertrug,

lom c« ouf bie ber Weräte nicht mel an. fic

brauchten (einen Otebrau<h«fwec( $u erfüllen, ihre

Slbfonberlichfeit war oietleichl erwünfeht; jobatb bie

^are ober in ben iMebrauch ber großen 9Iaffe über«

ging, fanb fich eine Snehrjohl ber JRöufer, welche

einen gewiffen (Mebrauchäfiwccf mit berfelbrn oerbinben

wollten. Unb fo (onnte ti nicht au«Meiben, baß bie

englifchen Äoufleute ihre aparen in ;^nbien fpeüeU

für ben c\tropäifchcn SRarft befteHten unb hirrburch

bereite eine gewiffe Umwanblung ber urfprünglichen

formen bewirften. Sie Stbmeffungen ber Seppiche

würben für ben curopäifchen ©ebrouch befrimmt.

ebenfo bie Sifchbeefen; oon ben Stlberfchmieben oer«

longte man Sheegefchirr, von ben Xöpfecn Blumen«

oafen, Schüffeln, bie al« ^chenteUer bemißbar feien,

unb ähnliche^ meßr. Jüan war alletßingo bereit, bie

urfprünglich inbif^e Ornamentation gelten ju (affen,

aber bie Seränberung ber Wrunbformcn bebingte

unwilllürlich bereit« eine aibfchwächung ber alten

Srobition. (r« jeigte fich ober noch ein fchtimmercr

Übelftanb- 3(n otelen Stellen hatte ber SRaffenimport

englifcher ^abrUware bie uriprünglichc ^nbufttie fafl

oernichtet; ber gefteigerten iHachfrage (onnte biefelbe

nicht mehr genügen, unb bie englifche Stegiening ßot

fich feit jener ^eit bie größtbcn(bace SNüße gegeben,

bie erlöjchenbe alte ^nbuftrie neu
3u beleben, über

^nbien hin ift eine gonfie Steiße oon Kunftfdiulcn

Derbreitet, in welchen auf 0runb ber im !^anbe er>

wachfenen Xeihni(en an Gingeborene Unterricht erteilt

wirb. Äber biefe Äunftfchulen, welche befrimmt fmb,

bie alten Xrabitionen ju erhalten, fmb zugleich ihr

größter unb gefähclichfter j^einb. UnwilKürUch macht

fich in Unterricht ba« europäijehe Srormengcfühl

geltenb, ber englifche ^^eßrer, welcher feinen Schaß

Don Cmomenten im Aopf unb in lUlufterbüchern nach

^nbien mttbringt, begnügt fich nicht bannt, in ber

harmlofen aikife biefer UmöfTcr ohne ^nfpruch auf

perfönlichc Grfmbung weiter ju arbeiten, er wünfeht

bie ^^are in feinem Sinne beffet unb (uiiftretdKr ju

geftalteii, unb barüber geßt bie Urfprünglichfeit oer<

loren. 9U(e Töpferwaren, welche mit ber Äunftfchule

oon l^ombap mfommenhöngen, h‘^t*<n ein ganj eigen«

lümliche« aiu«feben, welche« fie bem geübten Stuge

auf hunbert Schritt oon ben noioen ©aren ber frü*

heren unterfcheibbar macht attel bcbendicher ift

ber Ginfluß, welchen Guropa auf bie leppichfabri«

(alion ouoübt. Sie SMufter ber inbifchen Teppiche

waren oerhältniämäßig einfach, aber fie ent^üctten

burch bie unenbli^e ^trocht ber f^arben, in welchen

jeber einzelne ^arbenton ungebrochen in ooUer Jlraft

baftanb, in ber aber alle jufammengingen, wie bie

®Iüten eine« großen (ßarten«. Slieber unb immer

wieber mußte mäßrenb bet leßten Wenerationen

Guropa barauf hingewiefeii werben, wie oerbloßt unb

fchwächlich unfere ^rarbengebung ift, immerfort h®ß««

wir H wieberßolt, baß im Orient bie Duelle eine«

reichen unb reinen ^rbenfinn« erhalten geblieben

ift unb baß bort immer wiebet ber europdifche Sinn

wie in einem Jungbrunnen fich (räftigen unb ju

reinigen oermag. Soß biefet reine atrunnen bereit«

org getrübt <9, boß bie bringenbe (Hefahr Dorßanben

ift, ihn ganj in baö unruhige S)iüh(waffer europäifcher

Tabrifarion hineingeleitet ju feßeii, ba« ift eine

feßmer,»liehe Grfahrung, bie fich Scfuchcr ber

aiuöflellung aufbrängt. ^n Ortbien hat bie engllfcße

Siegiemng bie Teppichfobrifation al« (Mefängni&arbeit

eingeführt, mit großem finanziellen Grfolge, aber

auch unter großer Schäbigung ber freien Onbuftric.

Sie 5?eiter biefer 3tmtngöflQat«fobri(en, welche mit

Munüfchulen in Serbinbung fteßen, haben ben bc«

greiflichen SJunfeh, ihre ^ufler(arte ju bcretchem, fte

gehen über btc inbifchen tppifchen Sniifter hinouo unb

wenben fuh zunächft ben perftfehen zu, bie ja hin,

reichenb oerwanbt fmb, um eine foCche Übertragung

zu rechtfertige» unb ausuihalten. ^ber »u biefem

ajehufe flehen ihnen leibet zumeift (eine ’i^robeftücfe

zur a?ierfügung, in welchen ftch bie ooUe 0<trbenpraiht

alter erhalten h‘^ttr» fonbem wa« fie al« ®or

lagen befißen, ftnb im beften ^aUe ftarf orrblichme

Ältere Stiiefe ober aber — unb ba« ift bo« Schlimmfte

— mobeme europdifche iUiblitationen, welche burch

'.üimtbruct bie orientolifchen Hiufler beflmöglich wie«

berzugeben fuchen. a)ei biefer ffabritation geht oor

allem ba« l^ehcimnt« ber alten Färbung ber S)oUe

ocrloren unb felbft in ben Äreifen ber freien einge«

borenen airbeitcr oerbrängt ba« billige Änilirt mehr

unb mehr bie etwa« mühfamer herzufteUenben ^rben
ber früheren Sie Teppiche, bie fich h*cr in

uncnblicher Sieißc an ben Si-änben auöbreiten, fehen

immer noch glän^enb unb prä^tig genug au«, fmb
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reicher in bcn ^uOent ald in früt>eren ^a^ren unb

immer no<^ fe^t niel befier als bte gröfitc 9)enge

brfien, loas in (hiropa b^rgefieQt mirb; dber ber

.Rranfbeitäfeim ftetft tn (aft allen.

Sieben brn ituiifrf<bulcn mirft — unb oieDeiebt

in no<b ftrabe — bet :^mport englifcbcr

Sabrifroorc; jebeS Stüd bebnirfien Äortunb, jeber

ctreifen ^^oebemeb. ber nneb irgenb einer IHrammati!

be^ Ornomenteb griecbif<b> romaniftb ober goti(<b flC'

muftert ift, bient gelegenUitb bem ^nber oid SorbUb.

Iritt bi« Sarc oereinjelt ouf, fo ajfimitirt bet ^nber

bas frembe SWotio in naioftcr Sßeiff, aber aDmobiieb

erlabmt feine Ctfinbung oor ber SKaffenbaftigfeit beS

.^ugefübrttn StoffeS. 6cbon jebt mu^ man jebeS

3tii{f forgfältig ouf feine Criginalitöt prüfen, unb

roenn man fub frübet boruber freute, roabrjunebmen,

roie ber IDlenlrbengeift am 0angeS biefeiben Blüten

ber Aunfiformen getrieben wie in ^eUoS, fo mup
man jebt junä^ft fragen, ob nicht biefeö griechüch^

fünfter einem ntglifchen Stufterbueb nachgebruett ift.

Kweific nicht, ba^ ^unächft fuh bemunbembe

3timmen erbeben werben, bi« preifen werben, wie

fehr bie englifeben Aunftfchulen bie ^ormenfprad)«

biefer Vänber bereichert hoben, ober was hin flC’

trieben wirb, wirb fub bod) fd)Iiefitich rrweifen atS

ein fHaubbau gefährlither ^rt. ^Jltan erreicht baS eine

3ief, M man Teppiche, Töpferwaren unb ahnlichei

mit ben genügfamen Srbeitölräften ^nbienS weit

biDiger hetfteOt alS im ftbenbionbe, eine 3o<t long

geben bie fiefte ber alten Xrabitioii biefen Stüden

immer noih ein befonberS reiwoUeS (Hepröge; aber

bie Duellen toutercr Grfinbung, frifcher f^arbengebung

werben getriibt unb erichöph, unb wenn man tm>

ftanbe ift, bie Itunftentwidelung (Europas bunh bie

^flhotoufmbe unferer Kultur )u oerfotgen, wenn man

fieht, wie immer ju feiten ber (rrlahmung euro=

pdifcher c5rfinbung ber Orient cm^utrrten hotte als

frifdje Duelle notürtichen AarbenfinnS unb nairer

fünftlerifcher Aormgebung, fo fragen wir unS mit

3chmer} unb Unruhe, wie eS (ünftigen Generationen

gehen wirb, wenn biefe Duellen oerficgen. 3ür bie

uuenblich wichtige Ai^oge in ber Aultur ber 9Nenfch>

heit, für bie 5rage noch hen fDecftfeiwitfuiigen jroi'

idten ber Aunft beS fJiorgenionbeS unb ber bee

SlbcnblonbeS, wirb bie SluSflellung bes ^oh^^ 1^^6

ein widjtiger S^ierfftein bleiben. 3?och erichelnt bie

inbifche 5tunft hin im ganzen in orientatifchem @«=

oräge, aber faft an allen 3tellen fe^t ber europäifihe

Cinfluft an. Wan wirb fcharf aufpafien müffen, tote

bei ber nöchften Vorführung baS (Ergebnis Och gc'

ftalten wirb.

5cUfct?nttcn.

iluS bem ber mit f bejeichneten ^ntfehriften ftnb nur bteienigen Krtifel h<n oerjeichnet, welche fich

auf Gegenftänbe beS ffunftgewerbeö beiiehen.
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Kunflgewerbeblaft. 2 . Ur. 10.

Cnentali^ ^alnccfiicU- Xcmaku«. i6.->-i7. 3a^4.

Das arabifd^c 2nufcum in ßairo.

Von 3o(cf 5. Bccfmann.

mit 3Quftr«ttioncii.

Set @cb<in{e, bog bie ^ciuptftabt ata^

6i{(^ci Cioilifation bcm Stcifenbcii am bcftcn

Q)c(cgen^cit biete, tin We[amlbilb bet ota«

bifdien Sunjtptobuttion ju matten, ivAtc

natütUt^ unb {eine SSetlaitnit^ung ban unübet«

fe^botem Sotfeil füt bcnjeniBcn, nicli^et bcm

Cticnt mc^t Sitetefie cntgcaeiibtingt olä blojc

Sieugietbe unb St^aucnSIuft. Sin 9tational.

mufeum, baS bie Sunftetjeugniffe beb atabift^n

Sptac^ebieteg Pon SViatoffo big an bie Siüften

Cftinbieng geFt^it^llii^ unb nat^ Sänbetgtuppen

gcDtbncI umfaßte, wüte ein bcbcutcnbct S)ei<

trag gut fiennlnig bcg Otientg, wie cg oin^

gmeifellog baju beitragen mügte, ben immer

me^r Tug betflai^tnbcn arabi|(^n @ti( rein gu

erhalten. Slber mcbct Kairo, notg eine aiibere

SRetropoIe beg Cfteng befigt ägnlitgcg. Sie

St^lvierigfeiten, meltge fitg bem

lommen eineg 9tationalinftitutg in ber erftgc.

nannten, alg bet eingigen @tabt, Ino bie &in<

rii^tung möglii^ märe, entgegenftcllcn mürben,

finb grog, bieOcii^t unübetminblit^. Sie finb

in ber geftgiigtlii^en 93crgangengeit ber $lrabcr

begrünbet, meltgc ein 9iationalgefügl in unferem

Sinne nitgt tcnnen. Sebet Stamm lebt in

einem eng umfcgriebcncn S^ccnfrcife unb

mag ign an bie ncrroanbtcn Stämme binbet,

ift biel mcgr bie Oiemcinfamfeit bcg (älaubeng

atg bie Qttcitggeit in Spraige unb 9tbgnmmung.

910e bicfe berfcgiebenartigcn Elemente gn einem

ignen fcrnlicgcnben ßroettc mie bie Srriegtung

eineg 9iationaImufeumg gu bereinigen, mürbe

niigt gelingen; botg abgefegen gierbon ift gn

bebenlen, bag bie Snitiatibe gu einem foltgcn

^etle gang feglt. Sie 9Irabcr jtggptcng goben

mägtenb ber tegten Sagrgegnle gang bebeutenbe

(fortfigritic im 9ln((gluffc on nnfere 6ibili=

0un1tgnKtbcMait. O.

fntion gemaegt, aber cg ift ignen gierbei fo er«

gangen mie bcm '^arbcnii, ber ptöglitg in gute

(gefeUftgaft gerät unb aug 9RangeI an innerer

Siigergeit fug an erfpägte '^ugcrlid)lciten

ängftlitg Hämmert. Sie Sgbptcr bemaigfäffigen

igre eigene SBergangengeit unb eg ift gu be-

fürigten, bag fie igrer in nitgt oUgn ferner 3e<t

gang bergeffen merben. Unter ber 9lgibc ber

Srangofen finb cibilifatorifcge 9tnftalten aDcr

Slrt entftanben, melige ftgon bie beften Srütgte

getragen gaben, unb menn notg 9taum für

bauern übrig bleibt, märe eg, bog biefe 9ln=

ftolten alle botibiegcnb proftiftge ber»

folgen. Um fo erfreutieger inug eg füt iing

Scutfege fein, bag bet Slrigitelt Srong f|3afiga,

meltger f«g um bie Srgaltung bet Kunftbcn[>

mälet Kaitog fo bebeutenbe Scrbienfle er«

Iborben, aueg eine JInftalt gefegogen gat, meltge

in geringem Umfange gmar, boeg in criefener

9lugmagl ein 9)ilb beg altarabifcgen Kunft:

betriebeg in Üggpten gemägrt. Säir meinen

bag arabifigc 9}tufcum, beffen @cgcnftänbc

probifotifig in einem einfi gu einer Snbuftric^

ftgule beftimmten @cbäubc im ^ofraumc ber

golbgcrfallencn @amü ^liflm unlcrgcbrad)l

gnb; fic ftaminen fafi ougftglicglid) aug ben

Öoltcggäufern ber $auplftnbt, menige 9lug=

nagmen aug ^tribalbcfig ober anberen Stäblen

beg Canbeg. Ginc Ggarotteririrung biefer

Sammlung im allgemeinen gegt nitgt gut an,

ba bicfelbe igrer Knlalogifirung unb ‘ fl)ftc>

niatiftgen 9lufftellung notg immer garrt; baf;

fic nberbieg nnboUftänbig ift, barf igrem

Stgöpfer am menigften gut Sdjiilb angcrctgnct

merben, beim er mngle mit ben fpärliigcn

SRcftcn fürlieb uegnien, meltge bcm Gifer oiig.=

mörtiger Sammler in fviigeren 3r'lfu ent-

2i
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gongtn nnt>- S'wfi ou(^ in feinem jefigen genug ift, fflinl) unb SBetter objuroe^ren, bem

®eftanbc ift bo8 orabif^c SKufeuni inlereffant 2i(^tc nur einen ganj beft^eibenen ®un^gong

genug, in reeiteren Steifen befonnt jn roerben, geflattet, getabc genug, ben Saum in ein

unb mir glauben biefem am beften }u fanfleb $ialbbunfel ,^u füllen, unb bie e8 mäg:

bienen, inbem mir tinjelne Gruppen f|crbor- Ii(^ madjt, böQig ungefe^en bab @etriebe ber

ragenbet ©egenflänbe bem Sefer borfii^ren. ?(uBcnmeil }u überbliden. ®ie ®gmoIogie beb

^m banftünbigften erfdjeinen bie ^alj-

arbeilen bertrelen unb jmat foroof|l €d|ni^>

reien, aber biefe lünfllcrifdi meit meniger boK»

enbet, al8 rnitf) Ginlegearbeilen, in mel(f|tn bie

?lrabct rooBI unübertroffen finb. ®ie erflge-

nannte Ict^nif jeigt fi(f| auBer an lifc^en jc.

(Sig. 1) ttormiegenb an ben 9Kuf<Brabien,

jener prntBtigen Grfinbung be8 CrientS,

meIcBe bie ffenfter übetflnffig ma^t, bic^t

Sorteb beutet jmar auf eine ganj profaifiBe

flbftammung, benn BKufiBarabie BeiBt: .rin Crt

jum Stinten", ober; ,Ort ,^ur ^uffteOung

bet ItinfgefäBe" nnb in ber SB”! bienen fm

baju, bie poröfen TBbtB'fäßf tinem fottwäBren=

ben Suftjuge aubjufeften, looburtB ba8 SBaffer

in benfelben lüBl crBalten bleibt, aber mir

finb geneigt anjuneBnien, baS biefetben in iBret

PoHtoinmencn ©eftalt eine meibliiBe Grfinbiing

Digitized by Google



Son ® ®edmonn. 195

finb. ßint aelangrociltc ^ortmsid)5nc ftrengif

if|t eifinberifc^eb Mbpfi^n na(^ einer ßr^citc^

rung iin; bcr Jeang, eliraä bun bcr i()t fireng

oorent^altenen Seit ju Jeljen, bie Hoffnung

auf Bbioetfifclung ftnrlten i^teii Öeift — unb

bie SKufi^rabie n>av geboren. !^ie ^atir^im^

bette nnb bet in jierlii^en XietailS bcf'

liercnbe arnbifi^e @eift ^oben biefcn bie ^öi^ftc

SKannigfültigleit bet 3orm gegeben. 9iii^t

nur bie üeinen itfintetfenfter bet ^laremä finb

mit SRuid)rabicn bcrgittcrt , man bn

älteren .{läufetn ja^lloje Oorfpringenbc (Jtfcr,

an mobetnen (läufiger longc IBetanbob, beten

offene Seiten gegen Sonncnftra^lcn unb neu*

gierige Slide »erf(l)loffen roerbeu (önnen. Cft

ftellcn 3Ruf(4tabicn att^itcltonifc^e gronten

in betfleinerlem SüioBftabe bar, toaä fit^ nntur*

gemäg mad|t unb an einem .^^aufe baO (I^a*

ralteriftift^ unb SlilboHe ret^t ^emor^ebt.

häufig befinbet fi<^ nm^ in bem Benfter

ein »orfpringenbe« SMiniotuvertcrt^cn
,

groß

genug, um ein SaffergefäS ouf,iunc^men ober

ben Siopf eineB 3Kenfd|en burciijulaffen. —
3n neuerer 3*'! nrnbift^e Stil —
unb ni(^t immer rein — nud) bei Sunftmöbcln

ongeroonbt. Gb toerben fold|e in fiaito jn^U

teid) oerfertigt uub finben befonbetä bei ben

Gnglänbern grojen Ülbfofi. ®iefe Siiebl)aberei

ift mam^cr anberen ilKobc geloifi »orjiijie^en

unb neben ber je^t beliebten Wotif im .^inufe

lann fit^ ber orabife^e Stil febr loo^l polten.

Gr ^at immer etnrab £rigineHeb nn fid| unb

ift für atelierb, iHandijimmcr unb felbft für

iBouboitb inie gcfd|nffcn.

UnPctgleic^lid) beffer nib burtfi bieSt^uifse»

reicii pröfentirt arabif(^e Slunft in bcr

Ginlegcorbcit. ®icfe ejjcUirt weniger in leb*

^ftcr gatbenmirtung auf groftcn 3Iäd|cn alb

pielmcl)t burd) wunberbarc Slorrclt^cit bcr

3ei(^nung unb fniibcrftc 35urd|fü^nmg bcr

Jctailb; wir fcljcn pt «wl) fcllcuet nn gropcn

Stüdcn angewoubt olb nn Heineren Siöbcln,

wo bie Sicbet^olung Heiner unb geomettifd)

ä^nlit^cr glätten cb geftnttet, mit bcfdjcänltcn

'Diitteln Sübwcc^fclung ju bieten. ®ie S»r(«n'‘

tone biefer Ginlegeftüde fmb meift buiilel

gehalten unb etft^eiucn burd) bie ißiitinn bet

jn^r^unberte nod) um eine Siüance tiefet.

Jab matlgclbc SciS beb Glfeiibcinb wctpfcit

mit bem intenfioen Sepworj beb Gbcnpoljeb

unb bem ganj tiefen !Hot einer gefärbten

l^oljort ob; anbere Sorben finb feiten,

finbet man oiicp an Jljüren eingelegte Cua>

brate, meift febot^ finb cb Heinere Öegenftänbe:

Iifd)(^n, Mäftepen, Hornnbcpltcr, nn wclipcn

wir biefe fUfiniaturarbeit ftubiren lönnen. Ja
bab Siguralifdje not)eju aubgefd)Ioptn ift unb

bie Strabebfe mit bem edigen ÜKatctiale nit^t

gut burdifü^ibat wäre, pat mau fiep uotwen*

bigerweife auf bab lllC(pile[tonifd)c befd)räntt.

Sir fc^n ou(^ porwiegenb fold)e Sotmen —
aneinanbcrgcteiljte ®ogeu, Säulenftcllungcn u.

bergl. — , beren 3wifd|cmäumc mit p^iitaftifdjcn

Vinieujufammenftedungen aubgcfüUt finb. $iet

ift bie nrabifd)e llnnft por allem bewunbe*

rungbwürbig. Jic SölälKpen finb oft (aum

fo gtop wie ein Stcdnabcliopf unb bod| fänbe

bcr fdjürfftc Stlid niept eine Vlbwcid)ung von

bcr ftrengen Wernben in ben langen l’inicn,

meldjc oub jenen gcometrift^cn Siguren ent*

fteljcn. öenie, eine fclbftnnbig Icbenbc 31'et

fudjt mon Pcrgcblid) in biefcn fd)öncn 'Arbeiten;

cb finb Serie eine® rciipcn, ober einfeitigen

@eiftcb, auä weldjem bie pöd)ftc Wefdjidliipleit,

aber lein leitenbcr (Webante fpridjl: fic finb

mit einem Sorte nitpt llunft, fonbern .^lanbwcrl.

Job arabifci)c 19<ufeum entölt and; tlbcr*

refte einer 3nbuftrie, Wcle^e Por gtüt» blüljenb

gewefen fein muB, jeftt aber anbgcflotbcn ift:

bcr Wlnb* unb Stcingulfabrilation. 3« ttf'tr

Sinic Wären hierbei bie ©lobfcnftcr ju nennen,

bereu man eine gropc ßal)! in SKoftpeen nnb

IptiPalpäufetn Porgefunben I)at unb weldie man

in neuerer 3*>l curopnifdicn Stauten

im Dricnt mit bicl Grfolg anwenbet. Jic

Sorben beb ölofcä finb iuteurw uub tief ge*

fältigt. SHot, grün, blau unb gelb l)crrf(pcu

bot. Jie Senfter felbft — näinlid) i^re Werippe

— finb auS ®ip9 gefertigt unb mau luit fidj

bie Sirluug uiipt fo uoräuftenen, bafi ouf

gröpeten ©(asflädjen SWalctcicii ctfdjcineu, wie

bei nuferen .GinBcufcnftcm; — ^ier bilbet boä

Glcftedc eine artpitcltonifcpc Sigtir »bet Stlumen*

fi^mud, beffen 3iPiftl)t'»äMW« ”''l farbigen

(Slabplattcn oubgefüdt finb, Siei 'liflanjen

bcifpicläwcifc bilbet ba® ölcftcde bie Stengel

unb Slänbcr ber Slättcr, biefe felbft ctfd)cincn

babuttp in ben pcrid)iebcncn Sorben be® (Slofe®.

Ginc Sammlung bon 68 emoiditten ©loäge*

föBen ftcljt cin,pg in bet gonjen Seit bo, nur

wenige SIlufeen befifjen cinjclue Gjcmplorc.

An pd) unfdieinbar, bieten biefe @cfäBc, wcldje

nn 3d)mircn bon bcr Jede bcr 'Hloft^ccn

I)crob^ingcn unb in bcncti ein brennenbe® CI«

25
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|[ini))cf|cii fi(^ befanb, ein fo 3nterc[{c

biirt^ i^ec %ejit()iing ju einec bet auSge>

{ptD(t)enften Qintid)tungen imferer 6tef(^t(^te,

ba{i n>ii ciuf bie beS SefetS ree^nen

tünnen, Wenn iDtr, bom obfe^roeifenb, in

Sütje ^ict bie Siejultote einer interenonten

?Irbeit beS betftotOcneii Orientnliflcn 9}oflet8=

!öel) miebetgeben, roelc^er ben Seweiä geführt

bofl bie gefamic igcralbit Drientdi[d)en

Utfbtunge« fei.

iHt'gevb Weift borerfl barnnf ^in, bo® in

bot Hngcn ^ätt. 3eber fHoraod ^otlc fein be»

flimmteS Qntblcnt: einen Sperber, 3biS,

Strolobit, Stier, eine Spfiinf le. unb jeber

Stillt befnl eine 3b^«e mit feinem Stoppens

fi^ilb barnnf gemalt Sab (Smblem beb Otomob

Sannib Wat ein ^albmonb mit }Wci Sternen,

ein anberct ^atte einen ^albmonb mit blog

einem Sterne unb biefcb letztere glid) ganj

genau bem türtifi^n ^albmonb mit bem Sterne.

Siefe Smbtemc erfi^icnen wieber unter bem

Stoifertume bon S^janj. Unter bem iblnmiti=

5(8- Zt{4^lattc, SRcifitis nti ctnftcCcgi.

neifdjicbcnen alten orientalifi^cm Senfmiilem

fid) gewiffc licrc alb: £öwe, l'eaparb, Ülblet,

'.Hntilopc. unb jwar in allen Stellungen wieber=

finben; biefe Siere ^aben ben ^erolbifc^en

lieren Giiri'pnb nib ajiufict gebient, bab

Süappcn cyiftirte in Guropa ni^t bor bem

ll.Salir^nubcrt; nun füllt aber bab Gnbe biefeb

mit bem erften Sltcujjuge jufammeu.

Si^on bie alten :figl)pter taunten feljr

wol)l bie t)cralbifd|en 3e'i<^n, wab leid|t cti

llütlii^ ifl, wenn rann fiel) bie fi^arf geglieberte

Stafteneinteilung biefeb merlwUrbigcn Soltcb

fi^en SReid)c befoj jebe Spnaftie nnd)weiblid)

i^te eigene Sorbe. Ifieutjutoge ifl biefet ®c»

braui^ im Oriente erlofd)en unb bon allen

^ernlbififym 3ti<f|cn %abcn fii^ nur jwei er«

galten: bab tiirlifi^e Wappen, weld|eb bon ben

Sclbfi^ulen ererbt, unb ber perftfi^e £öwe mit

ber Sonne, welltet bon ben Strmeniem übet»

nommen ift

aiic^ biele lcd)nif(^e Wubbrndc bet eure»

pöifc^cn Sprai^en laffen auf ben orientnlifi^en

Urfprung ber ^'leralbif fi^liefitn. $ljur flammt

bon bem perfifi^en lazurd blau, hermelin wirb
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atigclcitct Von bcm (jtUe bcS mns ponlicus, )ufamnicngctragcne (muftn bcrfc^icbcncr .^löpe,

ipcIi^cS Xicc in ftrmcnicn ^cimifi^ loar. 3>n3 bic tSglii^ bucc^ bic barmif abgelagerten ^b-

bon ben arabife^cn (Se^riftfteßern iinb $iftari> föße unb ben Sle^rit^l bet <etraBcn bergröfiert

fern angenommene SBort, um ein SSapfen ju loerbcn.

bejeic^iien, ift renk, inetc^cä loörtlii^ eine sgii- gelangen nunmehr jn ben (ftjeug.

Sntbe bcbcutet, bie|e4 »ort ift in feiner übet» „i(^e„ bet WetoUinbiiftrie, lueldic fel|t fd)ön

tragenen tBebcutung bon ben meiften europAi:

f(^en Sprac^n angenommen morben unb tbir

^aben Siang bnrauS gemadjt; fo bag bet

brud; ein SKann bon Slang, urfprüngtii^ be-

beutet: ein SKann, bet ein SSapben trögt.

Ser @ebrauc^ bon ^eralbifc^n 3cid)tn

Ibot eftebem im Crient jnior fc^t berbreilct, in>

beb baburi^ befe^röntt, ba^ man Samilicn.

mobpen ober über^aubt nur Smblemc mit

inbibibueßem Slpirafttr nid|t fannte. 7ic Ur<

fai^e f|ierbon mar — not^ SlogctSSitt) — ,
bag

biefelben fii^ nic^t betetblen. 3)cr Souberain

tonnte feinen @ünftlingen 9!9abbcn berlei^en,

inbem er fic gleii^geitig ju Smitb ernannte, unb

eb ift aue^ (^aratteriftifc^, bafi bab Sntblem beb

SSapbenft^ilbeb immer in S)egiel;ung fte^t ju

bem Slmte beb Itögerb, geroiffetmo^cn beffen

(S^atge fbmbolife^ anbeutetc. Slad| beffen Xob

bürte bie Qbültigteit beb Siappenb auf.

Sin ben borctmöbnlen Sampen, foioic an

bieten im tßribatbefibc befinblidien glatten,

bauptföcblitb an SKünjen unb Siegeln bb>

Stogerb bic Stclege für feine Stiifid)lcn gefuna

ben, mcl^bü ^bn ißublifationen beb Institut

bgyptien nicbcrgclegt finb unb in bobem SKofic

bab Sntereffc jebermaunb ermeden muffen, ber

bic t^eralbil alb ein mi<btigcb $iilfbmittcl ber

@cf(bitbtbfocf(bung ctIcnnL Xoib lebten mir

jum arabifiben Sßufcum jiirüd.

Sllb ein bütbixitKifbi'lfb Stüd ber Ictna

mifeben Somnilnng märe ber auf eine ^orießaiis

platte gebrannte ^lan bon Sßclla }u nennen,

mcl<ber eine anftbauliebc ^arfteßung beb bon fo

bielen Cticnlrcifcnbcn erfebnten Cricb giebt unb

<baralteriftif(b ift für ben Staub bet grapbi^

feben ftunft unter ben SIrabern bor relatib

lurjcr 3cit no<b. tiine Uegenbe nennt SHo>

bammcb cl Sebömi alb ben Stünftler unb bab

3abt 1139 b. §. (1766 n. Gbt.) alb 3eit ber

Sntftebung. ICab SMIb maibt ben Cinbrud einet

bet befannten (binenftben IPialercicn, in loclcben

bic ^crfpeltibc bnteb Übereinanberfteßung ber

@egenftönbe angebcutet ift
;
$öufer unb Stöiime

erfebeinen blau, bie Stbrift fd)marj unb ebenfo

bie Kaaba. Srgöblid) mitten bic über einanber

gefleßten Sanbbügel: eb finb bab bom Süinbe

gl«. S. ^nfldaai^ an* ftn «bfr rl 04fu.

unb teitb bcrlrctcn ift. Sieben mond)er unbe-

beutenben biftorifeben Kuriofitöt finben mir pröib^

tige Q^emplare bon bbbüm lünftlerifdjen ^crl,

bauptföeblitb Qifelirarbciten. Unter ben aubge^

fteßten Cbjeften finb cb bie lobutcrtb (Hurfi), on

meltbcn aßc Sauberleit unb 3ietli(blcit beb ara>
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bi|(4(n@<f<^ina(fc$ belpunbectiDcrbcn miife. ®a»
Ii|(^(^en, beffen ^plülle unter 3ifl- 2 obaebilÄct

ift ’), iBiirbe für ben Soft« beb Sultnnä fiulaün

onaefertigt; cä ift au« SWejfina, mit lupfcrneii

SBüpfc^en belegt uiib

mit 6ilber infruftirt.

Sic ®(^riftjüge tra-

gen burc^lveg einen

Überjng oub bünnen

Silberplöttdjen. (Sin

tteine» S^firi^en »er-

fi^Iic^t einen 9tanm,

in rocldiem ber ®ul-

tanifjapicre nnbSitt-

ft^riften »em)ol)ite,

bic it)m wä^renb ber

Nubienj überreicht

Würben. SiefesSlurfi

ift einen üteter hi’tl)

unb maci)t einen mi>

fKtorbentlich gragi<

äfen (Sinbruef. ^n
berfclben 9lrt ift ba«

.Viäftchcn gehalten, *'»

melchcSbajubeflimmt

war, bab prächtige Stovanejemplar beb Sul^

lanb (t^huri oufjunehmen. San biefen oft mit

grähter Sracht aubgcftattclcn .(Taranmannjfriptcn

enthält bic bicctöniglichc Sibfiolhcl in ttacro

eine jahlreiche Sammlung. (Sinjelne berfclben

nehmen aufgcfchlagen ben 9tonm eineb mitteU

grohen Sefetifcheb ein, bic Suchftaben finb mit

gräfitcr Sorgfolt gejcichncl, bie Sitelblätter

lünftlcrifch burchgci

führt unb bie Seiten

mit tauberen $ianb>

jeichnungen verfchen.

Sie Sitelblätter finb

photagraphifch auf-

genommen unb in

Sarib perbielfältigt

worben, ba fic über:

aub fchöne ^rabeb-

lenPotlagen enthal«

len. — Dioch wären

bie groheii .^ängc>

lampen ober bielmehr

Slüfterb aub fiupfer

ober Sronje ju nen-

nen, bic in ben lOto

fcheen an langen

Schnüren hängen unb

hunberte bon Cl<

läinpchen aufnehmen

(Sig. U). Sroh ihrer taloffalcn Ülnbmnjjc jcic()nen

fic fich biirch Bwrlidjlcit ber Sonnen itnb Se-

tnilb nub. Set gröfttc berfclben ift ber bom SuU
tan Ipaffan im (Gewichte bon iwanjig ^rntnern.

SNelftnglrutiitri' iti Sitllciii Qttfuci

ßunftgctrerblidje 5trcif3ügc.

Don nicljarb cSraul.

111. Dc5ii ber ^imiausflcllung bcs llliltelbeulfehcn Wuiiflgecberlvoetcins in ,Jranffurt

am 2Hain.

ntit ^lluftrationcn.

Sic lunftlevifche 'Jtiibgcftnllung beb 3'»»=

gcröteb gehört ber Sergangenheit an unb feine

prattifche Serwenbung im .^laubrat ift in uns

ferem Sahrhunbert faft gom bcrfchwunbcn, fo

bah bic äii'b'bbuflrie auf ber SJeltanbftclIung

bon 1851 olb in (Snropa nicht mehr bertreten

bezeichnet werben lonntc. Saher nimmt auch

I) Aber bie Jotm bet Zifchchenb oergl. bie Sb-

bilbung im llunggeioetbebiatl 1, 15 (bort irttam>

lieb att ecbtanl bejccchnet).

bie Srantfurtcr SpczialaubftcUung ein borwic

genb hiftorifcheb Sntcreffe in ?lnfpruch, unb wie

lehrreich ihre (Segenftänbe bem aiibübcnben

IVünftlcr in ftiliftifcher unb formolcr ^inficht

oiich fein mögen; für bic SräJtb unferer Sage

haben fie im Qkunbe nur annlogifchcit Sclang.

üängft ift bab zinnerne ^aubgerdt bib in bic

fehlichteften Streife hinein bon ben mannigfachen

(Srzeugniffen ber Sleramil, bon ($lab unb

Zcltan »erbrängt worben, unb wab Wir neuer*
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Ii(^ ^icr unb ba tiim einer Säicbcrmifna^me

btefc* einft fitK^cnlioirfellcn öcroerbjmeigcä Der»

nehmen, erfe^eint mc^r ol8 bic ®efriebigiing

eine« bur(^ ben Hiiltuäbe« „Wltbeutfe^en" regege»

inotbenenSKobebebfirfniffe« benn al« einSorgang

Don ipirtfi^aftlitfier SJebeutiing. 5>at ober bn«

,^inn oI8 (oI(^ mifgc^ört, für itnfere ©erüt»

bilbnerei Von felbftünbigcm Serie }ii fein, fo

^inbert bei« feineSineg«, bofi e« in einer 5D!enge

mobemer l^lrobulte ber SRetatlotee^nif — mon

benle on bie Sllfünibenioren, nn Gleftroplote u.bgl,

m.— olS ^öcbft n>i(^tiger ifleftanbleil, ollerbing«

mit »ollem Sergic^t nnf bie formale ©ellenbä

mm^ung ber ibm innetoo^nenben Gigenfc^aflen,

eine fpäte in erborgtem ©lange »rangenbe

ffliebergeburt ongetreten l)ot Ginc in nnberem

Sinne ob^ngige Sebeutfamleit ^at boS 3>nn

in Scfcfilagj unb eingelegter Slrbcit befonber« in

ber SbiSbelinbuflrie fieutc wie eliebcm befeffen.

jeboe^ bot bie ?luäftellung für biefe SerWeiu

bung (eine Jlnft^iinng,

Jie Innftlcrife^c Stute ber 3>»'''''buftrie

umfaßt etwa ben 3e>teanm bon ber gweiten

iVilfte be« feefigebnten 3o^rt)unberl8 bi« gur

erften 5»ülfte be8 »ebge^nten. Uber e« mangelt

nid)t in ben öffentlichen unb priboten Somm»
lungen nn trefflichen Seifpielen, welche nii8 eine

hohe Sorftellung bon bein Snnftfehoffen früherer

Gpochen geben. l£ngu gefeilt ftch ein reiche«

Wnterial litternrifcher Cuellen, wie fic bi« jeht

am umfoffenbften in ben „Kindes sur letain

d»ns rnntic|uite et le moyen üge“ bon ©er^

main ©apft (Sari« 1S84), ollerbing« mit bei»

nahe auSfchlieftlicherScrücfftchtigung Jiranireich«,

gefammelt borliegen.

Sa« frühe SJiittelalter geigt un8 ba« ßinn»

gerät befonber« in gotteäbienftlichem ©ebrauche

unb in ben filöftem, wo« fich für Srnntreich

bot ben Slreuggügen, für Sentfchlonb erft um
bie Senbe be8 biergehnten 3oheh'>bl>ttt8 noch»

weifen lägt. Jnbeffen herrfchte im ollgemeinen,

in ben breiten Schichten be« Solle« befonber«,

^olg» unb fernmijehe« ©erät oor: bollStiimlid)

warb baS 3™i' erft im 11 . ^ohrljimbert. So8

„Httc des inetiers“ bon Gtienne Soiteou lä^t

crlennen, bofi bie 3imft ber Soeifer 3'bngiefier

(potiers d’estain, eataimiers) um bie SSilte

be« breigehnten 3<>hrhunbert« fchon hetborro»

genb war, unb bon biefer 3tü nn lönnen loir

bie wochfenbe Sebeutung ber 3>nngicfiergunft

faft überall ftetig »erfolgen.

Schon 011« bet fivd)lichcn Serwenbung be«

3inngeräte8 geht heibor. Welchen Sert man im

SJlittelalter bem SKoterinle beimofi; bie .ffüchen

ber Surften prongten in 3'"n0'“''ä “üb bet

wohlhnbenbe Sürger machte bo8 3'“ü0eröt gu

einem ©egenftanb be« £uju«.

So berebt ober bie alten 3nbentorc in ber

Wufgöhlnng foldjet ginnenien ,£ierrlichleiten finb,

fo empfinblichen äIJnnget leiben wir nn über»

fommenen Arbeiten, beten ?llttt bot bo8 3nht
1500 gurüdreichL 8 uf unferer 9lu«ftellung ge»

ftatten einige wenige Stüde, teilweife oiiS bem

©eginn be« fechgehnten 3nhtl)“nbert«, einen

Otüdfchluji ouf bie Sormenweife ber ©otif.

Sie frühe Slenaiffance hnt überhaupt, noment»

lieh ^<^ü ©erbten gu täglichem ©ebrauche, in

bem SePhnlten ber gotifchen ©runbformen eine

grofie 3äh'0leit bewiefen, bie fich "’ü allmählich

jehwinbenber Sonfequeng bi« in ba« 17. Sohr»

hunbert gu erlennen giebt. Sem Seginne be«

16. 3nhrh“nbert« gehört an — (bie lefjte

römif^e 3iff*e bet Satirung ift unbeuttid)

CK) . 10 . XV..) — ein Heine« Stäftchen, ba«

in feiner beftimmten Strullur, in bet fpatfamen,

rechtwinfeligcn Släd)englieberung weit gotifcher

erfcheint al« bic fein cingrabirten Cmainenle,

gumal ber Scitenwönbe. G8 entflammt wie ber

folgcnbe ©egenftanb, ein Gibotium, ber on 3inn»

otbeilen gang befonberS reichen Sammlung be«

§erm 9iicarb»iSbenhcimet. Sa« fporfom

grabirtc Gibotium mag glcichgeilig fein, cS trägt

ouf unfetem ©ruppenbilb bic 91t. 1. Slnberc

arbeiten gotifchen Ghornlter« h“t bic Srnnt»

furlcr fläbtifchc Sammlung gur Schau gefteHt;

wir erwähnen befonber« einen mächtigen Sedel»

fnig, bon einfach gwedmähiger ©eftaltung.

flbcrnll bemerlen wir ba«felbc gefunbe Stilge»

fühl, welche« bic beforatibe Shobtafie gu gügeln

weih. SDiit bem ^»ereinbreihcn ber Slcnaiffoncc

wirb ba« onber«; bic Scheibung in 3<ergerät

unb ©cbrnuchSgcrät mocht fich enlfchicbenet gel»

tenb, unb wöhtenb biefe« in nniintcrbrochcntr

Srabilion eine flreng fachliche Sehonblnng er»

fährt (man betrachte auf ber ©neppe bie ftür»

bi«flofche 9ir. 3) wetteifert jene« unter ben $änben

oic8gcgeid)ncler HKciftcr mit ben SBerfen bet

©olbfchmiebc um ben Sorgüglich»

teil, ©ong nnabwciäbot fcheinl biefe Sonfur»

reng in jenen gohlteichen Seliefbilbcm, $ 1“'

quette« unb gWebniKen nllct Hrt nnb Sc»

ftimmung, welche eine 3'frbe ber Sommlnngen

ö. Sienrb unb Sbolf .^cfi bilbcn. allein

wir fcheiben biefe herrlichen Gbelginngnfiwerte bon
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unferer Sctrac^tung oiiä. Sie »erraten in ber

nrnnberbarcn btr figürlichen Sfompo-

fitionen unb in ber jeinfinnigen ißchooMung ber

berfpeltinifdien gemen eine fo abhängige tßer^

loanbtfehaft Son gleithjcitigen ®nlbf(hmiebearä

beiten, baft roir genötigt finb, in ihnen jumeift

?lbformungen, mithin STopien ju erblirfen bon

Originalen, bereu größerer moterieUer ®ert

allein hinreichenb fcheint, ihr Scrlarenfein ju

erflSren, Sooofth'» loog Annahme be*

ftehen bleiben, bah birft Serie in feltenen göUen

auch aI8 SRobctle jii fpäterer 21uäfnhrung in

cblcrem Stoffe gebient h^üc»-

ßin anbereb ift eä um biejenigen 3''"'“

probultc, bereu reiihe beforatibe SBehanblung

fie bon bornherein bem oUlögliihen ©cbrainhe

entjog nnb fie ju 3'«' “•'i' l<rnntftn(fen bes

ftimmte. Sir tbiffen, bah bereits im bierjehuten

3ohrhunbert ber toohlhobenbe SJürger in ßr=

inongelung eine* foftbnrcren SRoterioIeS auf ben

IBerih liinftboU gearbeiteten S'ongeräteä Sert

jn legen begann; fo hül* bcifpicISmcifc ein

jii(hter ber 3cit. ßuftaehc SeSdjampS, in feinem

„ßhefpiegel“ (mironer de niaringc) bem 5ci=

ratsluftigen »or, er follc tbcnigftenS auf bie SJes

fchaffung bon cbler 3ionWii« ä'O" Sd)mu(te

beS .^loufeä bebacht fein:

maint plai d'argent et mainie escnelle

*i non d'argent, m com jo tain,

les faut-il de plomp oa d'eslain . . .

Seichberjierte IjJrSjcntirteller unb Schalen

ju häuslichem nnb lirchlidjem Webrniich oicS

bem 16, unb 17. gahrljunbcrt finb in groficr

Wenge ouf unS gelomcnen unb unfere ?lnS»

ftellung lehrt an einet ftottlichen SHeihe ben

Sortfehritt in ber lecljicil unb in ber Cncamen’

tation fchähen. Snbeffen erfcheint bie betorn*

tibe SJehcinblung nad) ber ftofflichen Seite h>n

ols eine fidjtlich obgeleitete; in bem reichen

Schajje gleiehjeitiger Ornamenlfliche erbliden

mit jicmeift bie gemeinfome gunbgtube für bie

figürlichen mie rein oncamentalen itompofetio:

neic. Wag aber auch ben Sleham, Soft 91m-

man, IBirgil SoliS, If-teter gloetner. Wartin be

ffioS unb 'fJeter ban Sianen in bet beloratiben

ßtfinbung bet Sfömcnnnteil beS SlerbienfteS jus

fallen, mir jeden batum ben nachbilbenben

gormfehneibern, ©rnbeuren unb 3'nngiehern

nid)! minbetes 2ob. gnft überall tritt unS ein

berftänbniSOoHcS ßrfnffen ihrer beloratiben 9luf=

gäbe entgegen, beinahe immer wufeten fie in ber

91npoffung frember Wolibc on bie gotberungen

berfchiebentlicher lechnilen eine einfichtige Selb>

ftfiiibigleit ju mähren.

IBon ben in Tlntoenbung gebrochten lechs

nilen ift Wohl bie ©tabirung ber flachen 3inn*

platten bie dltere, Wenn auch unter ben unS

borliegenben Stüden biejenigen. Welche äugen»

fcheinlich in geübten Solnhofener Stein» ober

Weföngformengegoffen finb, ältere 3)aten trogen.

Sir befchränlcn unS barauf, einige intereffante

91rbeiten in biefen lechnilen, luelche bem Me»

liefguft ber berühmten Sriotfehen unb ßnbet-

leinfchen Serie boranSgehen, lurj ju befchrei»

ben; auch f'e entflammen ber Solleftion Mi»

corb. 9luf einet Wenig bertieften IjSlatte, be»

jeichnet 1567, finbel fich in ber Witte eine

überaus lebenbig bewegte gortuna, welche ben

Segen ihres güBhomS auSgiegt; ihr ju gühen

ouf engem Maume lefen mir bie Suchftaben»

gruppe BIOMVNUCM. 3)ie jiemlich breite

Manbbotbüte mitb burch WeboiBonS mit ben

Möpfen beS^iannibol, ^coratiuS (ßoeleS?), Miar»

cuS ßuriuS in brei langgejogene gelber geteilt,

loelche ein ungeftümer Bleiterlampf, bonn ein

itriumphjng unb enblich ein tierbänbigenber

CrphcuS ouSfüBen. ®anj herborragenb ift h'ev

bie Kühnheit ber fi'ompofitionen unb bie mit

wenig Iröftigcn Wittein erreichte Schärfe ber

fihoroltcriftil, unb ber iBetgleich mit ben fo

lebenSboBen ^loljfchnitten beS 15. SohrhunbertS

liegt fo nahe, bo6 man berfucht fein tönnte,

wenn fie moterieß möglich märe, an eine Iptt»

ftellung burd) ben ©ufi in .fioljformcn ju beulen ').

9IBein h>er lag jebenfaBS eine gcöfite gorm bor.

ßin Sohr jünger alS bie bothergehenbe glatte

— 1568 — ift eine Heinere, beten Manb in

acht obolen, burch Sappentiere getrennten We»

baiBonS bie oBegotifchen ©eftolten bon ^lo<

neten jeigt; in ber Witte ein paar heralbifche

9tbler. ®oS Saturn 1585 trügt eine grobirte

boBftönbig flocht ^'latte; in ber Witte bie 21er»

finnlichung ber Wocht ber Wufif burch DtpheuS

inmitten milber Siere, ber Manb ift wie ouf

ber geöfeten ^Oatte bom Sahre 1567 brtifach

geteilt, jroei WeboiBonS jeigen ^lariS unb 4>e»

leno, bajwifchen bie Scene beS ^ariSurteilS;

boS britte, untere WeboiBonS enthält eine Haft

mit Slumtn, barunter bie gohreSjahl unb bie

1) Sgl. tUermoin »opfl, i'tmles snr rttain etc.

®. 244—45, Über bie boron onlnüpfenben Stmer-

tiingen löapÜ’S pgl. Revue deci arte deroratific VII, I

.
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Umf<^rift Mair-i. Sic übriflcn bcibcn gflkcr

ftellen bat Sß^tamuä unb S!)i8be, unb citte

britle Scene, beten Seiitung unä entgangen ift.

Set Übetgong non biefen unb einet ?(n"

jo^l b^nlii^t ?ltbciten }u bem etwa glci(^}ci=

tigen SKeiftetwetl beB (SbelguficS in ginn, ju

bet betannten Sempetantiajc^üncl Bon Stan=

^oiB ®tiot ift unbetmittclt; untet ben nuBge--

ftetlten Saiten finbet ficti fein binbenbeB ©lieb.

Sie Sempetantiapfatte unb bie baju ge^ötige

Sfnnnc finb baB Botitnbetftc SBetf beB

guffeB, feines bet Bctwonbtcn SSetfc webet

Bot^t noi^ nai^^et fommt i^m gleid|. Sie

Sempetantia lagert in bet äRitte bet glatte,

unb in lönglii^cn ifartou(i^n auf bem bteiten

inneren Saum bie Biet Elemente, auf bem

äu|ecen 9)anbc enblieb in ad|t SKcbaiOonB 3l!i<

uetBa unb bie ficben fteien Slünfte. SaB fei^t

oBoibe Sännc^cn ift in btei 3oncn geteilt,

beten mittclfte in fiattou(^n bie btei ^tift-

lii^en Sugenben entölt, wB^renb bie obere unb

untere p^antaftifc^e ©toleBfen f(^mü(fen.

Ser ^enfcl, faum aut^cntij(f| — et ift an faft

alten Efemplarcn Bcrfifjicben —
,
wirb in feinem

oberen Seit Bon einer ftarpotibe gcbilbet; bie

Silhouette bcB fiönnthenB ift Bon eblem, jiet>

liebem üinienfluh, bie Seforotion aber wie bie

bet Sd)olc felbft offenbart — wenn nieht auB»

f(hlichlicl)e Criginatitüt in bet Erfinbung, benn

au(h 2itiot wufitc glciihicitigeCrnamentftiehc Bor-

teilhaft JU benujen — eine geiftreithe tseinfinnig»

feit für bcforatiBc Slaumgtiebening unb bcwuii»

bernBwette Sonnenbeherrfehung, Wie wir fie nur

in ben ffierfen bet auBgejeiihnetftcn SHiPolcn

unter ben ©olbf^mieben wieberfinben. SaB unB

Borlicgenbe Sjemplar (Sammlung Oficatb) ift

gut erhalten, eB trögt auf bet Sfütffeite boB

S'ortröt beB SHeifterB mit bet bereitB erwähnten

SBejeichnung. Sic Sihöpfung bet Sempetantia«

fehalc betfegen Wir mit $iapft in bie ficb«

jiget 3ahre bcB 10. 3‘'hrh“Bi>frt^ : ba«

Bon eine Jiaiencenachbilbung Bon $ieruotb ißa«

lifft)'), fie fann, ba ffialiffi) 1589 ober 1590

etwa aihtjigjährig ftarb, fauin fpöter alB 1580

gemaiht wotben fein, unb wie wiffen, bag

®riot no(h 1015 in SWontbeliarb, wo et ctino

1550 geboten würbe '), anwefenb war. SaB ift

1) SaB ßsemptar bet Sammlung' Safoulotte

mürbe ln biefem grübiabr mit 25 7U0 f^. uerfteigert.

2) Castan. Les origines moutttBliartlaiAea da

eiaeleur Franruis Briot. tksanron. lb!>u.

nunftertiMraeHatl n.

fo jiemlich atteB, WaB wir Bon 3eilbeftimmnngcn

übet SbongoiB Sriot mit einiget Si^erheit an«

jugeben permögen. Sfbet au<h in onbercr Jgiin«

ficht ift bet SOieifter in ferner ju lichtenbeB

Snnfel gehüllt. Stoch in bem fürjlich erfchie«

nenen Snehe Bon Söruno IBuchet „3Rit ©unft“

erfcheint Sriot oIS .©olbfehmieb“ unb mut«

mählicher Slfiocii; tfJoIiffp'B in bet Sobrifotion

Bon tSoiencen (S. 250), unb hoch pnben Wir

feinen SlnhaltBpunft, bet ju biefer Stnnnhnie

berechtigte. SoB ,,sculpebat Frnnciscus Briot“

ouf bem rücffcitigcn Sclbftportröt bet Schale

macht cB Wohrfcheinlich, bofj er Sormfehneiber,

aScbaiHcut war, bet Wohl ouf IBcftclIung für

einen S'nngiehet bie fjorm htrf'cfllc-

SBriot ouch wirtlich SDiünjftempel gefdhnittcn hat,

ift Bon Cafton löngft nachgewiefen Wotben ; man
fennt Bon ihm jwei SRcbaiHen, bie eine bc«

jeichnct f}, ®riot, bie nnbete 3. 18. SlieUeichl

auch flammen Bon ihm her bie ä“

ben fünf Selbem eineB MnrichttifchcB (dreesoir)

beS 3eremiaB ßotlininÜRontbciliatb— eineSWut«

mahung, welche E. ®onnnffd fütjlid) in bet Ga-

zette dea benux-arts (1. Slptil 1880, S. 320)

nuBfprach. 3nbeffen fchon bie aufmerlfomc 18e«

ttachtung bet Schale unb beB baju gehörigen

fiönnchenB felbft wiberlegt bie Slmiahme, Stnn«

VoiB Säriot fei ©olbfehmieb gewefen. Sie Sech«

nif Berröt nirgenbB bie Spur Bon getriebener

Slrbeit, fo bafj an eine Slbfotmung Bon Silber

nicht JU benfen ift. Slur eine auf boB pröji«

fefte intaglio gcfchnittenc SMctaflform fonntc

einen folchcn bis in baB fleinftc ber SctoilB

hinein fcharfen ©uh ergeben.

Sic Slöhteber nuB Seilgichplattcn jufommen

«

gefügten Schale finb auf Berfchiebenen Ejrem«

pToren mehr ober weniger bcmtrflich, gan,j btub-

lich finb fic anf bem St'önnchen wahrnehmbar.

®ohl hat bie Srehfeheibe nadj bem ©uffe bet

Schale in ihren glatten, nicht ornomentirten

Seilen eine fcharfc IBegrenjtheit gegeben, Bon

einer fpöteren Etfclnr aber fcheint man meift

Umgang genommen ju haben. Erwähnt fei

noch, öah bie fid) wiebctholenbcn Sieihenorna«

mente ber Säume regelmäßig mit ^liinjen her«

geftcllt würben.

Set SDtilbcwcrbcr um ben SHuhm IBriotS

ift bet nuB IBofel gebürtige, ober in Dliimberg

thätige .Stanblgießer“ unb äBünjenfchneibcr

tidfpar Enbcriein, weichet am 19. Slpril

1033 ftarb. Sion ißm ejiftirt bie Bielgenannte

SJachbilbung ber Slriotjchen Semperautiafchale

2C>
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unb Sannt. 3» l*tr S'Bur i*r ,®conietrie"

auf btm 9)anbt bti S(^alt finbet fii^ C. E.

1611 unb auf bet 9)ü(ffcitc um baS fßarlrät

SnbcrltinS bie Umfc^rift »scnlpabat Casbar

(sic) Enderlein", baju noi^ bie 3nitinlcn C. E.

Stma bitTjig 3°%i< mit()in nadj $riat ^al ber

Dlümbecget UKeiftcr feine 91a<^bilbung gef(^f>

fen. 3nbtffen ^anbelt eS ^ier nid)t um
eint fflabif(^ Sopie. Snberlein |at, fabiel er

nur fannte, bie Sorjüge be* DriginaleS refpel>

tirt, aber er geftattete fi(^ f(^an in ber Siaum^

einteilung Srei^eiten, n>elc^ in allen ü)etailb

ein beniugtc ^nberung }ur Solge Ratten. 3rti>

lic^ erreicht er nic^t, namentlii^ in bem giguren:

ft^mmf, bie iitrlic^e Sleganj beb ülorbilbcb, er

ift Iräftiger, ja härter in ber ßeit^nung unb

ni(^t Don bem feinen Sormgeffi^I beb Dirtuo>

feren Sranjofen befeelt, — aber man wenbe ein,

nw* man roolle, feinem Serie ift in bem Or=

namente ein beftimmterer perfbnlii^r Qfiarafter

aufgeprfigt alb bem in ber fliibfü^rung ni(^t

gleii^rtigen Serie $riotb, bei mel(^em mir eine

SWitotbeit frembtr, ungeübterer Ipänbc »a^mc^«

men lönnen. IDlag immerhin btm Sranjofen ber

erfte $reib jufallen, Cnberlein, ber glürflii^

9iai^abmer, bleibt benno(^ ein UKeiftcr feiner

Bunft. ?lnbere Serie Don t^m jeigen trob

aOer Sbbüngigleit ein fe^r entmiitelleb Bünnen.

Sir übergeben jene beiben Schalen, ioabrf(bein>

lid) frü^e ?lrbeittn beb SOleiflerb, mit religiiJfen

Silbern in ber SDiitte — einmal SHaria im

®loricnf(bein, bab anbere aiiol IRariä §inimel=

fa^rt —,
um auf bie belannte ®arbf(bole unb

biefenige mit ?lbom nnb IfDa in ber Siilte }u

Derraeifen. ßrftere liegt unb aub ber Samm»
hing micarb in einem ganj uorjüglid;em Crem<

plar Dor. Her innere 3rieb um bie mittlere

SWarbgruppe jeigt in oDalen Seibern bie 3'”

guren $ojc, 9lbunbaiitin, Seltum, S^bi^'i“ “«b

auf btm breiten üu§eren Sianb Don Olrolebltu

pbantaftifeb umgeben bie Dier ßrblcile unb ßt)<

rub, 2tle;anbtr IRagniib, 3»liub ßöfar unb

SJiinub. ®ie ?lbamsuitbjGDo*®d)nlc Dcrlögt ben

^erlömmlii^n Uppub in ßinselljcittn. Um bie

Ulilte finb bie ?lftronomio, ?lrit^metica, Wram*

malica, Sflufica, Di^elorica mit lUiinerDn griip-

pirt, auf bem äufieren Slanb aber erfi^einen in

jraölf Ileinen SRebaiUonb bie IHciterbilber Don

ebenfo Diel Surften, ilüfit bie fDJarbfifyile in bem

®rotebIenf<^mu(i beutlic^e Hnllänge an bie

Stidje btt be Stt) erlennen, fo ftoften mir auf

ber 'flbam>unb°ßDa’3(balc auf fi<t|tlid)e ßnt>

le^nungen uon ßtieniic Xelaune. 2lber aOe

bitfe ab^Sngigen Ser^ältniffe Don Cmament-

flic^tn geben unb einen beutUikn Singerjeig für

bie Sütbigung ber nodiftlKifftnben IDfeifter.

©anj gereift lag iftt ffiftrgeij nitftt auf (eiten

einet immer originalen ßtfinbung, iftt grofteb

Serbienft berutit bielmeftr in ber einfufttigen

Serroenbung frembet SKotiPe ju iftren belorotiDen

Smeden unb mit müffen unb bef(fteiben, btm

belorotiDen Sinne, ber in biefen Serien Dor<

bilbli(^ maltet, unb ber DoHenbeten SKeifterfeftaft

in ber Jlubfülining DoIIeb Sob }ii jDUen.

SKit StPnijoib Sriot unb fiofpor ffinber*

lein ift bie Weifte bet für ben 3in"9“ft ftetDor»

rogenb tftätigen SDriDfiftneiber nieftt erfeftäpft.

manefteb unbejeiiftnete Serl bient bem Wuftme

einebiinbelonntenSDlcifterbDon longenialemSerte.

aUcin mir feften unb gejmungen, bab ©ebiel

jinnemet Suyubroare ju Detloffen, um nod)

lurj btt tprobultion für ben mittti<ften ©ebroueft

im bütgetli(ften Steife einige Semerlungen }ii

mibmen.

Sie feftt autft in ber ©etolbilbnerti bie

Sormenfproefte bet ©otil in bie Wenaiffonte

ftineinftotlte, biefe muftte jene halb }u meiftem

unb offenbarte in bet Silbung neuer Sormen

unerf(ftiipftid)en Weicfttuin. ®ic ©olbftftmiebe«

lunft Dor allem ift bie Süftrerin, bie iftren Dtt-

ebelnben ßinfluft gon,^ befonberb autft auf ben

3innguft mätftlig oubübt. 3" bet gebrängten Weifte

Don Setftern, Brügen. ®auf= unb anberen Bannen,

3unftpDtolen (Wr. 8 unb Wt. 10 botirt 1646,

einet Sranlfurter Stftüpengefellftftoft angeftörig.

Wr. 6 bntirt 1687), Ceinfttern, SaljfSfttften unb

üftnlitften ©egenftünben tSglicfter Sermenbung,

meltfte unb bie Wubflelliing teitftliift botfüfttl,

befinben fitft Arbeiten Don mafttftaft muftergüb

tigern Serl. ®ie Wieftrjoftl berfelben geftört bem

17. 3oftrftuiibert an, allein bei ollen biefen ftötftft

jmedmüftigen Webilbcn gefüllt bie roeife SWüfti«

gung in ber omomentalen Seftonblung, meltfte

Don febem SWiftbroudje Ileinlitftet flbetfüKc in

ber Xelorotion Tlbftanb nimmt unb bem WJo.

teriole ftetb getetftt mitb. ffiintr friifteten ßpotfte

entflammen auf unferer ©nippe bie gtajiöfe

.^rciilellanne mit btm tinjigen ftftmalen Orno^

menlftrcifen um ben Soutft (Wt. 4); fie erinnert

in iftter Derftiiltnibftftöncn grftfteinnng an bab

Sriolftfte B'ünntfttn. Witftt minbet leftrreitft unb

ftötftft }inligemüft ift bab jmeiftenlclige Sünn>

(ften Wt. 5. 'Xbet autft bab otfttjeftnte 3“ftr'

ftunbert muftte ber 3innroare ein tftaralteriftiftft
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ililDoDeS (Ktpcägc aufjubrüdcn, mir erinnern

nur on bie nielberbrciteten Service unb origU

neilen Seuc^ler, (Scgenflünbe übrigenb, bie —
wie untere aubfteHunfl jeigt — in überfilbcr>

tem tl<u>e trefflii^e ^Dicnnc tf)un.

Ser iSnipireftil enblie^ t|at c2 fid) nic^l nehmen

luffen, uue^ bub antitifc^ ju gcftaltcn,

unb i^m war eb bergännt, bemfeiben bub Ic^tc

gültige Sierlmal eineb ^iftorif(^n Stiteb auf*

}ubrüden; mit i^m l|at bab unberfälft^le 3iw<*

gerät feinen langrü^mtidjen Scbenblauf obge«

ft^loffcn.

Büd^erfefjau.

Nyrop, C., Meddelulser ora Dunsk guld&mede-

kaust. Kjubenhavn 1885, Nielsen k
Lydiche. 8**. 182 S.

3Kan tönntc bie U^cfc^it^te berOäoIbfdimicbc*

tunft ft^rciben, o^nc mit einem fflortc Säne«

marfb ju gcbenicn
; fo wenig greift bie bänift^e

ft^miebe ber ^uptfiabt bab IBcbürfnib gefüllt

Ijaben, über i^re eigene 3fergangcnl)cit unter*

rid|tct }u fein, unb einen namhaften Qäele^r*

ten mit ber Söfung biefer Aufgabe betraut

^ben.

Ztn älteften CucUen nac^ nat|m ber Qlotb*

Stlteme itunitf. um 16U.

@Dlbfd)micbe{unfl in bie allgemeine t^nlwide*

hing ein. Irobbem entfiält bie unb borliegenbe

SRonograp^ie fo viel ^oi^intcrcffante Z'atcn,

bog eb gewiB von !^''lcreffe fein wirb, einen

%lid in biefelbe ju t^un.

X)ab 9ui^ Oerbanft feine Entflc^ung bem

gewil mertwürbigen, bei unb bib jc^t no<^ nie*

malb borgelommenen Umftunbe, ba^ bie @)olb>

ft^ntieb bei ben lauen feine ^rvorrogeiibe Steh

lung ein. 'Sem ffiaffenfd|miebe mu|te er bei

ber tricgerifc^cn 9iatur beb Solfcb entfi^ieben

nai^ftc^n unb bie Sfunft beb £cgircnb, bie

einem fräntifi^cn @olbfd)miebe ben ^öt^ften

Siu^m einträgl, lügt um biefelbe 3cit ben büni*

fi^en ©olbfi^mieb in ben «ugen ber SKaffe alb

einen Betrüger erft^inen. Sdenn aui^ mit bem

26*
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3a^rc 1000 ettvfl ab uiib einjdne @otb'

f(^micbe genannt tnerben, fo bleiben eS bo<^

leere 92atncn, unb nic^t frii^r alb um 1200

tann man ein, mo|t ein^eimifc^cb, fieser batir«

bareb Sbelmelallgerät nat^meifen, nbmlii^ ben

@tab!el(^ beb *i((^ofb Stbtnlon, ber aber ganj

fc^mudlob ift unb bie Ißroportionen beb toma^

nt{(^en Slcli^eb ieigl, mie et am^ bei unb bar°

lammt. '.8011 biefet 3e>t an aber ft^eint bie

0alb((^miebctunft etwab mcitcrcn ®oben ju

Sarberung einer einiü^rigen 2lrbeitb)eit in

Sopen^gen gefteuert. 21an einet Stempelung

ber 28are ift erft 1491 bie Siebe. Sieben bet

bieOeii^t f(^on früher üblit^n Stabtniarle mirb

bab SKeifterieidien geforbert. 1515 mirb ein

neuer Stabtftempel, mit einer fitone, eingefü^rt.

!Bib 1540 befielt Selbftftempelung unb erft

Pan biefem 3<'lV»»8e ab mirb ein SSarbein

beftetit. äBartcn finb erft aub fpitcrer 3«*
er(|altcn.

gewinnen. Sit begegnen halb SHotijen über 2ln=

läge pan Serfftätten, über 3>mfüt>lbung unb

bennad) finben wir am Schluffe beb 14. Sa^r^

^imbertb in Äopcnljngen nur einen ®albf(^micb

anfbffig. 1429 aber ft^an fee^b. (1545 me^r

alb jelpi.) ©ie erhalten eine 3“''f*Ptt>PUP8<

beten ft^r bemerlenbwert ift $ab
SKeiftcrre(^t wirb nii^t buri^ ben Slac^weib

lünftlerif^er unb tci^nifi^er aefä^igung cr>

longt, fonbem butt^ ben SefiJ) ber matcricBen

SRittel, um eine SerlftStte ju eröffnen. Jem
}u lebhaften 3pfl»flc Stembet wirb burc^ bie

ein früher üblie^et (|ä{|erct geinge^olt

wirb, Cb ift überaO bicfelbe SKifOrc, mit Slü(f=

fit^t auf bie gcringlialtigen fjabrilotc bet

umliegenbeu Crtfi^ften auf 14 üot ^erabgefebt.

©eit 1496 faB Pergalbeteb ober Pcrrilbertcb

Hupfet mit einem befonberen ©tempel betfelien

werben. Otbnungen onberer ©täbte beftimmen

befanntlitb, bag Slrbeitcn in uneblen BlletaUen

auf ber llnterfeitc uuPergalbet }u bleiben ^aben.

bamit man bie IKatur beb IKatcrialb leid|t er«

fennen lönne. 3cbt ein BReifterftüif ge^

forbert unb jWar 1496 in Hapenbagen; ficl(b.
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Srcu}, Singerting unb 'äniftjt^murf. 1407 in

Sltn^biirg; gnlbcnct Singerring, jioci emoil»

liric 8fid)lagringc für einen emoiUitIcr

unb nieUirter Söruftje^mud.

SleiiSburg betont olfo mc^t bic Sutoelicrs

Arbeit, fiopen^agen toirb and) ber ©über»

(c^miebenrbeit geree^t. liefe leiibenj finbet

i^ttn enotnnteften ?luäbru(f in ber Crbnung

Bon 1744, bic für ®olb* unb ©Überarbeitet

Bcrfi^icbcne HKeifterftürfc feftfe^t. Silber«

arbeitet: fiaffcctannc auä einem Stüde.

® olbarbeitec: golbene 2aba(9bofe unb

91ing. ®aju bie fc^r meife Seftimmung, bnft

ber SWogiftrat ein anbercS SDieiftcrftüd Bor«

fditeiben foll, inenn bab ^icr feftgefcjtc onti«

quitt ifl. üie 3t'<^Bung einer äliufterfaffec.

lannc Bon etino 1744 ift nod) im SBcfipc bet

©olbft^miebeinnung Bon Sopen^ogen crl|altcn.

(Sprop, Sig 59.)

lüe ainpl ber 1496 unb 1497 fcflgcfeptcn

SHcifterftüdc beutet ouf einen intimen 3“'

fammenpang mit bem iBcbUtfniS, boä in jenen

nörbliipen ©egenben aKgcmcin geperrfept jn

paben fepeint unb r«P in ben äiuUcn Bon $am«

bürg, Snbcd, Vuneburg unb SHiga iniberfpicgelt.

1608 crpaltcn aber bic Kopenpogener eine Ctb«

nung natp obcrbcutfd)cm SOfufIcr mit ben bort

übli(pen SKeifterftüden; ®ecpcr, Siing unb

^tftpaft.

©epr intereffnnt unb, fotoeit meine Gr«

faprnng rcid)t, cinjig baftepenb finb bic in ben

.ftopenpagener Crbnungcn nicbcrgclegtcn 9Jc«

ftimmungen übet ben ^rbeitblopn.

1496 locrben für ©Überarbeit '50*A) beä

Berarbeitctcn SKaterinlä gcluSprt, für Bcrgolbctc

ülrbcit 100*0, '»Bbci natürlicp ber ©olbfdjmieb

bab nötige ©olb ju liefern pat. Dicfe für bic

3eit fepr popen ©fipe pub um fo weniger et«

tlärliip, alb eb f«P bei einer folcpen allgemeinen

Skftimmung bo(p nur um gcmöpnlitpc SJciflungen

pnnbeln tann. 3n ber äliittc beb 16. 3apr«

punbertb werben baper bic ißreife bcbcutcnb re«

bujirt: 5 Sp. für ein Sot SBcipfilbct opne bab

SKctall, mit bemfelben 30 ©p , olfo nur 2fl*
(,.

2';j ÜH. für ein Slot Bcrgolbcteb Silber intl.

WetaU unb 4 ©p. Tlrbcitblopn für ein Cuint

®olb.

3m 16. Snptpnnbert gewinnt Cbcnfe ?)c«

beutung alb ©olbftpmiebcftabt. 9!prop nennt

eine Slnjopl bort tpütiger SKeifter. ®oft

wenigftenb einer Bon ipnen ein tficptigcrSfinftlcr

war, beweift bob nuägcjcitpnctc 3nnftriegcl, auf

bem ber pcilige Gligiub in einem waprpaft

pctjerfrifipcnbcn, urwütpfigen ©til in feiner

Scrlflätle arbeitenb bargcftclil ift. (Sig. 1.)

®ob ®cf(poujei(pen bet ©tabt ift eine

Silie. SJprop bringt ein ^ifpiel non 1763,

unb bn niiip wir fein öllcreb beijubringen Bcr«

mögen, fepen mir eb in boppcllcr ©röfee pierper.

micprfaip taffen fitp Bon aubwärtb loin«

menbe ®olbf(pmicbc in Tänemart nicber. SBir

eiltfmit U|cl. ISlltQiI. 9r.|,

3n(4nfi:
9i«iiA l)Ui nk aus ber 9?ei.

utitb V9t cWiAcnt Zoll.

(Stakuin ftvlknbaflen.)

lernen einen .^lanb Bon Sfibcd in ttopen^

pagen, einen .^cinritp Bon ®ringcnberg in

IDtalmö, auep einen italicniftpcn ©olbftpinicb
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Staffael 1577 fcnncn. !8e5cul(nbcc nix^ ift

bic frembcn Sünfticr, n>cl(^e in i^rcc

$<<imat füc bcn bSnif<^en ipof Ikfi^bftigt wetben.

So ^at 5. griebiid) II. folgcnbc ScfteQungcn

gemacht: @rabmii( fcineb 93otct bei Qornelig

Sloriä aub9(nftDcrpen,!Brunnen für®c^lo6 SIton>

bürg bei Sabenwolf oub üiüniberg. Silbctfetoicc

bei @olbf(^mieb $onb be SSkilerS oub Sbnigb«

berg. Son S^riftian IV. bcrii^tct 9Il)ro|), bog

ec dolbfc^miebe be(d|öftigt ^obc in $oOanb<

Sronlfuit 0 SÄ, ^mburg (Crgel in 5tebetil«=

borg), Srounfc^iDcig (Sionnc unb Sieitcrfigiic

in Slofenborg) unb $aQe (Stoiemoaffccbc^'Ulci

in fHofenborg).

Sin bet cin^tmifdicn Sitbiifltic (cfteint et

n>enig (SefoKen ge>

funben )u ^aben,

benn er fptie^l bor>

übcrgc^cnb bie SIuf>

Hebung oder 3ünftc

oub, iseil burc^ fic

bic greife gefleigert

nnlrben.

lerSiicbcrgong

beb niemals ju gtoger

Ällüte gelangten OIc-

loerleb fpicgelt fid)

in ben Sitten burc^

öinfu^ruerbote, Sefc^räntniig bei 3»^1 ber

SÄeifter unb berglcii^n unb ruft bie üblichen

Srfi^inungcn wie fürftfii^ (Ernennungen jur

3unft, Gilbung uon Silbet^nbliingen unb

cnblii^, olb Älarbotcn ber neuen 3r>l> f<^on im

3al)rc 1777 bic löittc ber 3unft ^erOor, bic

^rofcfloten bet Sltabeinic möe^ten bcn (^olb-

)(^niieben mit (Entwürfen beifte^cn.

Sion ben ja^lreiC^n Slbbilbungen, mit wcli

(f|en bet Setfoffet fein intereffonteb !0 u(l| iniu

ftrirt i)at, teilen wir einige unferen liefern

mit. %egen beb 'flotolb. ben er auf @. 40

mitteilt, (ann it^ bie (Bemertung ni(^t unter-

brüden, bag er einen etwab mobernen (Einbrud

mad|t, ber mbglit^rweife nur burt^ bie (£ar>

ftcllungbwcife erwedt wirb. (Eb wäre aber

bennoi^ fe^r banfenbwert, wenn et genau untere

fuc^t unb mit bem (Entwurf oon ®cm^arb 3an
bon 1581 (.trirt^ 1879, 116) einerfeitb unb mit

bem $otal beb SoHtl);Scnfingtün-3Äufeumb, Sion=

bon Sir. 6')81, 1859 (Kiamples II, 67) ons

bevetfeilb, bcrgli(t|cn werben tönntc.

Slufeine aubgcbc^ntere Siebetgabe bev mit=

3*9- ! oon
CbtnH.

geteilten SÄocten ^aben wir betiid^tet, ba fic

iwar mit bollern Slerftänbnib geiei(^net finb,

aber in il|rcc natürli(t|en ttrö|e bo(i| etwab }u

Hein etf(^inen. Um aber wenigftenb bab Cr»

(ennen ber Sopen^agener Slrbeiten }u ermög-

lid|cn, fe^cn wir bab ältefte !Bef(f|au)cid^n,

bab wir auftreiben tonnten, in boppclter Cärö^e

liierter.

Über Sofpat $etbad), ben berül)mtcn

Rnnfttafpar, übet ®ietri(^ Spring, ben onbere

Siuren nennen, %rfcrtigcr ber ^one Qpri>

ftianb IV., übet Qoruianub Sour, bet ein pet-

botragenber SÄeifter

in PSolbemail gewefen

;(u fein fepeint, fowic

cnblicp über bab Ot
beiiburgct $otn fiiu

bet mon picr wert-

boOc Stad)ri(pten.

Dpne eb }u wif>

feil, liefert ber ®et>

faffet and) einen iBei^

trag jut (Pcf(t)i(ptc

^ciijcl 3amnibctb.
®. 58 bcrid)tet er bon

einer Cäcfanbtfd)aft (Epriftianb IV. an bcn Säten,

bie ein tErintgefäff überbeingt. 3n ber

fcligen Unftpulb ber bamaligen 3r>t bat man

Cb ni(pt für notwenbig gepalten, eine ältere

auf biefcni Olefäpe befinblicpe 3nfd)rift ju cnt>

fernen, wel(pe bab Stüd alb ein (Scf<pent bet

3nfcl öjcl an Cpriftion IV. bon 1595 be-

glaubigt. Sani biefem llmftanbc ift cb mögliip,

peilte ju tonftaliren, bap bob intereffante Oe«

fäp noep in SÄoblau borpanben ift unb ben

Stempel SJengel 3omniperb trägt. 6b ift bets

felbe Wegenftanb, bcn wir früpet (Slunftgewerbc-

blatt II, S. 59) aub SÄableQ, Koaeian Art,

peroubgepoben unb alb 3amniper gelennjeiipnct

paben. So weit alfo ging ber IBctttieb ber

3omnipctf(ptn Sltbciten, bafe eine Snfcl om

Siigaiftpen SNeeebufen ein Sert bon ipm et'

werben tonnte, unb fo perborragenb erfepien fie

no(p ein palbeb 3aprpunbert fpäter, ba| ein

funftliebenber Sönig bon Sänemarl niiptb

Sepönereb ju einem ©eftpcnlc nubjiiwäplcn

wnplc.

ntarr Hofcnberg.
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Das föniglid)« CuPfdilog 5dtlci§f)eim. 3)jil

Untrrftü^ung <B. SK. bei SönigS Subisig II.

ticraubgegtbcn non @. S. (Sei bei. 3>nölf

lafeln in Jtupferftii^ non ßbunrb Cber«

moger nebft einem I)iftorif(^en leite non

Dr. 3. SKnper^ofer. Ceipjig 1885, ®ee=

monn.

A. Spr. — Den belonnten unb gef(^5|^ten

Sliiblifotionen über bie tönigl. Siefiben) in

3Hün(^cn non Seibel, bie Süener Snrorfpnläfte

non ®. Stiemonn rei^t fi(^ boä notliegenbe

^roe^lroetl on. SRit !f)ilfe eines no(^ not«

ftonbenen SKobelleS root ber Herausgeber in

ben Stanb gefegt, bie nrfprünglii^e Sorm beS

®QueS inieber tierjuflellen. Dnburc^ gewinnen

wir glei(^(am bos 3bealbilb eincS fiirfllii^en

St^lofleS in (einer ganjen pröi^tigen Sebönljeit

nnb floljem (Slanje, non welc^m ber norbon»

bene Sou nur eine nielfacb getrübte Slorftellung

bietet. Denn oueb bem Sibleibbeimer (S<blo((e

ging cS wie fo mamben onberen Unterneb«

mungen im Sleiific ber 91r(biteltur, bie SIbfiebten

woren gröger olS bie SKittel, ber SBiHe ftörfer

olS bie norbonbenen Ströfte.

Die OSefebiebte beS Sebleifibcimer S(blofic8

führt uns bis in bie 3eit H'tjngS SBilbelm V.

jurürf, wel(ber bie um SdjlciBbeim liegenben

Sebweigen enoorb unb hier am Sebluffe beS

IC. Sabrbunberts eine befebeibene Sommer*
refibenj, mit einet 'JKuftenoittf(bajt nerbunben,

erridjtete. Sturfürft Setbinanb SKorin erweiterte

bie Slnlage SBilbclmS V. unb nerlicb amb ben

inneren 3tüumen einen reicheren Sebmuef. Die

glönjenbfte ^<etiobe begonn für Scbleifibeim,

als Sturfürft SKoj emonnel 1683 ben »au
eines neuen ScbloffcS, eines bagerifeben Ser*

faitteS, begann. Dem Cnrico 3nccali, einer

weitnetjWeigten
,
auS öroubünbeu ftommenben

SIfinftletfamilie angebörig, würbe bie SluSfüb*

rung bcS weitfebiebtigen '^llaneS übertragen.

Hucb wenn fub feine Sfaebriebt borüber erbalten

bütte, bab ein (Ulieb ber gamilie om Scblob»

bou in SerfoiHcS befebiiftigt gewefen, würben

wir aus ben urebiteftonifeben Sormen beS

ScbloffeS non Seblcibbscw auf franjöfifcbe

Scbultrabitionen, in wclcben ßnrico 3«ccali et*

woebfen loor, fcbliefien. Über bie Scbidfale beS

Slrcbiteften, ber b»<b*>fNI 1729 in Siüncben

ftarb, übet bie Söecbfelfälle bei bem Sau non

Scbleibbeim, ben Sortgnng unb StiQftanb ber

Arbeit, je naebbem bem finirfürften boS SBaffen«

glüd lächelte ober ficb ihm ungünftig erwieS,

wie ferner in ber Soufaffe Slut unb ßbbe

wecbfelten unb infolge beffen auch bie $läne

erweitert ober eingefebrSnft würben, baS olleS

Ignn man in beS SRobetbofetS ©efebiebte beS

ScbloffeS nacblefen. Der Serfaffer bat biefelbe

mit grobem ffleib unb noUfommencr Sach*

lenntniS jufommengeftellt. Stur hier unb bort

ift auf ber Sebilberung noch etwas SIrebinftaub

liegen geblieben. Seit 1777, nach bem lobe

äRojimilianS III., blieb Stbleibbeim nlS fürft*

liebe 9lefibenj nerwoift unb biente arg nemacb»

lüffcgt als Silberbenot. ßS macht bem freien

Sliefe SfönigS Subwig I. grobe ßbre, bab er,

obfebon anberen Sbealen bulbigcnb unb in ber

Umgebung non Stünftlem lebenb, welche bem

Sarocfflil nur mitleibigeS Slcbfeljucfen gönnten,

boeb bie eigentümlichen Steije beS Scbleibbeimer

SchlobbaucS erfannte unb für bie ßrbal*

tung unb ^örtfübrung beS SBerleS freigebig

Sorge trug.

Die Doge finb norüber, in toeicben man

in Sebriften für bie Steebte beS SorocfftileS

oicfjutreten wogt. 3m ©egenteil brobt gegen*

wärtig juweilen bie ©efabr ber Überfchabung.

Sie liegt nicht in bem reichen ©enuffe, loelcben

uns Sorodwerfe, naebbem unfer Sluge feine

Slöbigteit betloren, bereiten. SBer lein Der*

trodneter ober eigenrimiiger Ißcirift ift, muff

an bem ünnigen Schwünge, weld)en namentlich

bie beforatine $be’"I<’f'e in ber Sorodjeit

nimmt, ficb erfreuen. 3" onberen .Stunftgat*

tungen finb wir längft toleranter geworben.

Slir nerbammen nicht IKubenS unb wiffen hoch

auch bie feine ©rajie Stoffoelifeher ©eftalten

ju würbigen. Die Wefobr liegt nielmebr in

bem Aberglauben, bah treues fiopiren geeignet

fei, ben Sarodftil ouch für unfere Sebürfniffe

)u berwerten. Unb boeb (ann ein unter be<

ftimmten beftorifeben Serbültniffen entwidelter

Stil nur bann mit bauernbem ßrfolg wieber

belebt werben, wenn man ihn ben neränberten

3>iftänben gemäh mobifijirt. So tbat bie

itolienifebe IHenoiffonce mit berAntile, fo müffen

wir auch mit ben Sorodftil nerfabren, wollen

wir in ihm nicht eine blohe norübergehenbe

SKobe, fonbern eine wirflicbe fefte ©ncnblage

unferer Slunftweife erbliden. ßS läht f'd)

J. S. gnnj gut eine engere Serbinbung beS*

felben mit orientolifchen, inSbefonbere jopanifchen

SKotiben benten unb eine folche .Kombination

wäre wabrfcbeinlicb recht fruchtbar. Senn wir

unS ober ftetS nur mit ifolirteit ffopien twtb
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StimfcM Iliin- I«M aus btra tktU ..Tja ISnial. S«|licI|lo|

bei (inen, batb bcS anbeten

begnügen, bann fte^t eine cnfi^

Crmnbung ju befüri^ten. Sin

gutes St^ubniittel gegen bie 6in=

feitigfeit ift bic Kenntnis rce^t

Bieter ®erlc beS gleii^n Stiles,

iBcil man babnrd) auf bic ^ulüffig:

teit Bon tSacianten innerhalb ber

Stilgrenjcn oufnicrifam gemotzt

iinb jii ö^nli(^en SBcrfui^n nn<

geregt wirb. ®af(er begrüfien toir

foli^e $ubIi(ationcn, loic fic unS

j. 18. jc^t rnieber in bem mnftcr«

^aft gejeit^neten Sert über

Sc^lciS^cim geboten loirb, mit

^erjlii^er 3reube.

?Iuf jmölf großen .Kupfer«

tafeln wirb unS bie Streßiteltur

unb bic ®eIoration bcS ScßloffeS

tinr Bor bie 9ugen geftellt, bureß

mehrere Signetten im Heytbanbe

überbieS noeß baS eine nnb nnbere

cinjetne Drnoment anfeßouließ ge«

madje. ®ie beiben erfteren Üafelu

geben bie ?lnfid|t ber beiben 3of

foben bcS SSittelboueS in ißrer

urfpriingütßcn Stnorbnung, ntfo

mit beu Wiebeln über bem SOüttel«

rifatit, burd) weteße erft ber fonfi

jn feßr in bie ®rcitc Berlaufenbe

®nu einen tröftigen ?(ecent em«

pföngt. Sine gute Srgänjung }u

biefen ?lnfi(ßtcn geben brei bem

leytbonbe beigefügte 91od)biI»

bungen ber .Kiefelfeßen Ifjrofpelte

Born 3 . 1723, inSbefonbere ber

brittc ^rofpett, mel(^er außer bem

neuen Seßloßc nudi ben alten

SilßelmSbau nnb bic ®erbinbung

beiber Serie mittels fiolonnaben

jeigt. 3n bem auf laf. 3 ge«

jeidjneten Seftportol tritt ber We=

genfaß beS üppigen ülteren ®arod»

ftileS JU ber meßr nfießtemen Seife

beS 18. SoßrßunbertS Ilar jutage.

Saßrenb Sogenfetb unb Seßtag

leiße auS ber 3cit fDlaj SmnnuelS

in Iräftigen 3ormcn geßolten finb,

jeigen bie 3ütlungen ber Ißor«

fiflgel (1763) bereits bie begin«

nenbe &errf(ßaft ber gernben üinie.

®on befonberem IHcije ftnb bie

l
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auf laf. 4 8Cjeid)nelcn in Si^miebtcifcn ge»

arbeiteten SaUongitter. Sie betbienen in

bobpeltcr tBejic^ung bnS Sob gebiegenet finnft»

arbeit, bic 3ei<^nung ifl (o gegolten, bafi bic

®eftimmnng beä ®itletä, eine Blitze gleich«

mü6ig }u betfd^IieSen, gonj ungejwungen er.

teilet roirb. 91irgcnbS jeigen fie^ grbfeere

Sürfen, nirgenbb roirb aber and) bab Crnament

übetmöftig bic^t angebäufl. Äofeltm, i?oiibrocrI

unb teilb getd)roungene, teils gebrai^enc Stäbe

finb ferner fo gcfätlig mit cinanber betbunben,

bn§ an feinem i|.tunft ein mü^famer Qinft^ub,

eine noc^träglie^ erft etfonnene Süttung beS

SoumeS bemerfbnr roirb. S" Sompofition unb

9tuSfüf|rung erft^cint boS ©itter gleit^ Itefflie^,

fo bo6 roir bebauem, ben 9!amcn beS SIRciftetS

nic^t mebr ju roiffen. 3“ bebauern bleibt aut^,

baü bie (nur beabfn^tigte ober utfptünglic^ por»

banbene'?) töergolbung ber (Sefen gegenroSrtig

fefjtt. Sifen bulbet nid)t bto6 Särbung, fonbern

perlongt fogatben golbigen ©lanj, butcb roeicben

bas mit bet Umgebung fd|Ied)t bormonirenbe

StbtParj roitffam aufgeboben roirb.

®ic Jaf. 5 unb 6 befeböftigen fid) mit bem

teilroeife erft Pon W. Cnbroig roieber bergeftetl»

ten IreppenbauS. Xer forbige Stbmud ber

unteren leite iffionbPerlteibung in rötlicbeni

9Matmot, Säulen ouS grünem, Sopiläle unb

Safen auS roeibem SKarmor) flimmen in ber

ISSirftiibfeit ni<bt mit bet in ©ipS ouSgefübrten

9lrd)ite(tur ber Cberroänbe. Stuf bem Stiebe

roirb natütlid) ber febroffe ©egenfab niebt fid)t<

bar. 3ür bie praftifebe Serroertung beS Sa»

rodflileS tonn aber niebt naebbrüeflid) genug

baS Stubium ber farbigen Säitfungen, roctebc bie

ölten Xeforationen onftrebten, ernpfoblen roet»

ben. trrft burd) ben 3utritt bet garbe fommt

lebenbige ^raebt unb üppiger 9)eid)tum in ben

Sotodfebmutf unb roirb onbererfeitS bie buteb

(Sintbnigfeit berPorgentfene ©efabtbeS Sebroeren

unb Xrüefenbcn Permieben, ganj abgefeben bä»

Pon, bofi bie übtiebe Seefenmaletei bie Sort»

fübtung bet gatbc an ben ffiänben Perlongt.

Xic roeiteren Xafcln (7—12) febilbctn bie Xefo»

ration im Sotfaole, im Siftoriafaote, in ber

Stammerfapelle, bem ?(rbeitSjimmer ber fiaiferin,

bem Seblafäimmer unb Stabinett beS RaijerS.

Xiefelbe ift butebauS niebt gleiebförmig. Säb»
renb ber Siftoriofaol unb boS Seblofgimmer

beS RoiferS bie älteren XcforationSrocifen Per»

treten, jcigen bie Sfapetle unb baS SlrbeitS»

gimmer ber Soiferin, wie bie eingelegte Arbeit

>unftflttDci6c6laU. II.

aOmäbliib übet baS plaflilebc Crnament ben

Sorrang geroinnt. XaS fleine Rabinelt roieber

bonlt cbenfo (oftbaren roie lunftbollcn Seiben»

tapeten feine feffelnbe (Erfebeinung. 9tuf bnnfet»

roten Seibenbamaft ift baS Üinienomament

mit ©olbbotbe aufgenäbt, baS Snublocrl in

©olbftoff auSgefebnitten unb mit ©olbftbnuten

umnäbl. So bietet bie Seibelfcbe '^tubli»

tation foroobl für bie ©efebitbte ber 9trebitcttur

roie für bie ©efibiebic ber beforatipen Münftc

reiebe ?tuSbeute unb perbient in ben gotb*

(reifen eingebenbe Seaebtung. ©in Sergleicb

beS Stbleifibfirott SdjIoffeS mit ben gicitb»

•(eitigen XteSbener Sauten roürbe ju intcr»

effanten Seobatbtungen führen unb nomcntlieb

bie nerfebiebenottigen Cuellen, auS ipeleben bie

beutfebe Sarodfunft ftbi'pfte, aufftbliefien.

Erculei, B., Esposiriono del 1885; Intaglio

e tarsia in legno. Roma 1885, Muaeo ar-

tistico-industriale. — 212 8. 8^

P. J. — 3m Stnfcblufi an bie Potjobrige

9IuSfteIlung Pon ^oljorbeiten b^t )t^t; je^ige

Xireftor beS jungen fiunftgeroerbemufeumS jn

9tom eine Stubie übet ^oljftbnibetci unb 3«'

torfia — in gtalien — peröffentlidjt, bie unS

etrooS ocrfpältt ju ©cfiibt fommt, Xet roefent«

li^e ®ert beS SetfdjenS berubt ouf ber müb»

fomen Sommlung ber joblreitben Unter»

futbungen, Stoftbfiren, 91uff6be über bie Öiinft

ber Holzbearbeitung aiiS allen Xeiltn 3t‘ü<<roS

Duellen, tncltbe, grögtenteilS in i'ofaljeit»

ftbtiften, CrtSfübrern ober ©elcgenbeitSj<briftcn

jerftreut, bem auSroürtigen gotfebet nur mit

gröfiter Stbroierigfeit jugänglid) roäten. 91uS

bem rciiben SRatetial finb bic Xaten über

SReifter unb SSetfe — porjugSroeife fitebliibe

Arbeiten, ©bprfl'ftüblf, Saftifteiftbränfe u. bergt.

— mit grobem gleibc oiiSgejogen unb geben

roenigftenS non ber altfeitigen Serbreitung

biefer Sünfte burd) ganj 3talt™ ein Silb.

greilitb JU übcrrid)llid)et ©tuppirung ber 91t»

beiten, roobrbofter ©lieberung ber ©pmben,

furjum }u einet ©eftbiebte ber Hotäbeforation

in Stalien bebürfte eS niebt nur ber Sd)riften»

(enntniS, fonbern ber 'llnfebauung unb beS ein»

gebenben XetoilftubiumS ber cbenfo pielfeitigen

unb jerftreuten .Holjbentmäler felbft: ber ein»

fiebtige Serfaffer roeiü fctbft febr roobl, ba§

ibm baju bicSmal 3<if unb ©elcigenbcit gefcblt

haben. Xann bürften aueb bie beutfeben 9lr»

27
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kitcn, für Imä Urteil 3alcib SJurcf^arbt unb

für t)ietfo(f)c terfa^rung SJobe’i 3>ifäbe jum

ßicetonc unb SBemerlungen in bet BttiJfjent=

Hebung bcä Berliner ©eftü^lS nic^t über»

gangen »erben. StUein »er om^ bicfe Stubien

et»eilern mag — unb »ir »ünfc^en, baff bem

Betf. fcibft feine Bennaltungbpflic^lcn Seit

taffen mbc^ten —, er roitb ftets ber botliegen»

bcn 9lrbeit für bic notmenbigen (Srunblagen

feiner 3orfd)ungen berpflii^tet fein.

t. (ßmelin, Sie Slcnicntc ber ©cfäff«

bilbnetei mit befonbercr Berüctfitfjtigung

bet fieramif. Söfünc^cn, Jtanj äRoefet.

F. L. — llnfere Üittetatur ift (cincüroeg?

arm on Sammcilnerten, »elcl)c ©efößformcn

bet Perfi^iebcnftcn Stilpevioben jur 21nf(^auung

bringen. Slenn mir tro|jbem baä Porliegcnbc

SScrl bcd bemiiljttcn Sc^tctä ber Biünc^cucr

Munftgeroerbefe^ule alJ bie ßrfüUung eines

Piclempfunbtncii SSunfc^S »ilUammen feigen

fo ift cS in erfter Sünic ber pan bemfelbcn Per»

tretenc auäfe^licfilie^ prattife^c Stanbpunit,

roel(l)cr unS baju berechtigt. SaS B“blilum, an

luelcheS ficfl boäfclbe »enbet, befte^t neben ben

Schülern tunftgemerblicher 3achi<h‘'lsP bar altem

nuS praftifchen Steramitern, Sobrifuorftänben,

Cberbrehern, Obermnlern in Töpfereien. Säer

burch Beruf unb Sieigung boju befähigt ift, fich in

bcn tSebontentveiS biefeä hibfi” ä»

detfepen, ber »irb fehr bülb bie Stelle finben,

nn ber er feine Slufgabc anfoffen mufj: er

»irb Bfiefficht ju nehmen ho^’e» <»'f Sire»

fnl Pan gormen unb Stfatinen, »elcheS ol«

natürliches SKefullat beS überreich ban ber 2 it»

teratur gcbalenen SDialetialS bet immer SicueS

heifcheceben SSobe, in ber Bh“>’tsrcc eines folchen

StrbeiterS herrfcht. Unb »enn eS an ein Ctb»

nen biefeS ßbsb* geht, fa wirb es auf ben

raeift niebtigen Bilbungsflanb feiner Schüler

IHüctiichl nehmen nnb aUeS auSjufcheiben be»

ftrebt fein miiffen, »aS fich nur einigermaßen

Pan ben fcnnlich Sahrnehmbaten in bos ©ebict

abftrafier BetrachtungSlneife hinein entfernt,

•tiiermit glonben »ir jicmlich bcn öebanfen»

gang getraffen 5U hoben, ber bem Bcrfaffet

bie Sterteilung unb bic Behanblung feines

Stoffes porfchrieb. T 08 SDiaßgebcnbc, »onad)

Wnielin bic Wciäßformcn arbnet, ift ihre äußere

Irrfcheimcng. Siiernad) legt er feiner ®rup»

pirung brei Glementc ju CSrunbc; bcn gerab»

linigen UmbrehungSlötper (Gglinber, Segel),

bcn runb ouSgebauchten (Sugel) unb bcn ninb

eingejogenen UmbrehungStörper. Stuf biefen

Glemcntcn ihrer Sombination unb Sieber»

holung beruht, »ic eine enorm große Slnjohl

pon Bcifpielen auS ollen Stilarten beroeift,

fchließlich bic gefamte Sörpetbilbung bet fera»

raifeßen ©eföße. Gine »eitere golge Pon brei

Tafeln ift bet Teforation folcßet ©efäßtörper

geinibmct, »obei »ir mieber einer ßnntcichen

3urücfführung ouf »enige ©runbmotioc bc--

gegnen, beten Ghataftctirirung nießt über baS

BegriffSPetmögen beS SlrbeiterS ßinauSgeht.

Cb bic feßr eingeßenb beßonbcItenSlbmiclelungcn

oueß }H 9!upen beS lepteren ober nießt Pielmeßr

für ben Sunflgelpcrbcfcßfllcr om DJeißbrette ba

finb: bic griigc möchten »ir oRen laffen. gn
ben allcrmciften gälten »irb boeß in bem SRo»

bcllit» ober äKaletfaoI ber gabril baS Tefor

am ©efäßlörpcr fcibft entroorfen unb probirt.

Ten SIcft ber Tafeln nimmt bann eine feßr

umfaffeicbe Übctficht übet bnS Bcimetf ber

©cfößbilbung
; güße, $olS, tlJJünbung, ^renfel,

SliiSgüffe unb Tcdel, in Slnfprucß. Stueß ßiet

geben bie joßlrcicßen Beifpiete eint Überficßt

über baS Btaterial aDcr Stilperiobcn, non ber

gricchifeßen Sofe bis äur ntobcrnflen Bauern»

töpferci. Tic Tarftellung biefer Beifpicic in

einfachen Sonturlinien ift Pon mufterßafter Slot»

ßeit; cingcfchtiebcnc iUiaßc erleichtern baS So»

piten oßne Bemetjung bcS 3'tlcIS, »äßrenb

beigebrucitc Grilürungen in einjelncn Scßlog»

»örtern bem Seßret bie nöiigcn gingetjtigc

jut Gtlflutencng bet Tafeln geben, gu einer

cingchcnbctcn gnftrultion bcS ^eßrerS ift bann

ber auf 66 Seiten gr. 8® olS fclbßnnbigcS

.tieft bcigcgcbcnc lejt beftimmt, ber bureß eine

fflJcnge cingcbriicftct ‘äbbilbungen ein bequemes

Stubium mich oßne bic großen Tafeln ermög»

ließt, 'äueß hier finben »ir eine üiißerft

grünbli^e Bcßonblung bcS Stoffs unb eine

eßarnftcriftifeße Saßl ber Beifpicic.

Tie enorm praftifeße SInlagc beS befpro»

eßenen BJetfeS, »elcßcS fein tictnorgtßen aus

bem 3ei(ßenfaal einer leramifcßen gacßfcßiile

als empfcßlcnbe SKorle nn ber Stirn trägt,

wirb nicht Pcrfcßlen, in ben Steifen ber prat»

tifißcn Töpfer Giugang ju finben unb ßier 5ur

£iebung bcS ©efeßmads unb .5
ur Bcfämpfiingbcr

gormcnroitllür beijutragen. 3Iber nueß bem tcra»

mifißcn Sammler fann eS ju einer bequemen

unb Icicßten Crientirung empfohlen »erben.
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—r. SetrielK (ft livififi in 9iu$f«n(,

^c^reibt bie Sonboner Pott^ry g&zette. ift ou# frübctfr

3«it n»fnig loeiterHi belannt, ali ba& im ganBfn ^anbe

eme fRenge von älterrn Cfen auo cniaiUirten ^(icfcn

f^ifHren unb b<i| in ftncm 9Ro4fauer SRuifum alt»’

tümli<^e unglafirte ^Iief«n mit 9ifliffomamentfn auf-

bfioabrt loetbfn. $tele ber alten 3Ro6Iauer flircben

^aben on ibter ?luf{eiiard)Ue!tur bemalte, grün unb

getb glafirte ober emaidirte i^adfteine, bie oermut’

I((^ aud bem 17. ^o^r^unbert ftammen. Um bad

1700 bratfite 'Ceter bet ®ro&c Seiftet Söpfer

na<4 ^ufilonb, ober obl<bon biefelben Cfen unb an>

berc Singe ^erfteOten, fo fdjeint bodj i^re Munft

feine bejonbete Au-ebreitung gefunben ju hoben. Set

ron Semmin citirte Sihtiftftellet ^eoufobre fonfta>

tirt im berjeit in 'ileterbburg ge=

fcbmarfoolle Science fabuBirt n>urbe, unb enoähnt au<b

einer ISpfetei in Seoal. Gin ebenfalls oon Semmin
cttirter englifcher tB^riflfteUer fcbreibt uon einer gro-

ßen 30 hl oon ’MpotbelerftanbgefÖ^n oon „^or<

SeUan", bie er in einem WoSfoucr «pejereiloben ge»

fe^en höbe unb bie mit bem ^tapoen bcS

eniailUrt maren. ^»ahrfcbeinluh ift bie ^e.^eichnung

'{^orjeUan bi<t nur irrtümlich gebraucht unb bie er»

mahnten ®efä|e mären oieHeicht eine 91rbeit ber

Seiftet Sdpfer Meters beS iHro^en. 311 ber 1799 in

i^onbon erfchienenen ^efchreibung beä niffifchcn 9iei»

cheS ron Soofe mirb berichtet, bo^ fdhmarje thoneme

l^fannen in 9lufilanb allgemein gebräuchlich feien,

glafirte Sparen jeboch feiten oortommen. Söpfer»

gef(hirr mürbe berjeit in unb bei ^iem unb an eint»

gen anberen Crien herSfft^Ui-

— 5lfin91i(bt ttatina auf '^ronjegegenftänbrn.

9lach ber „3«itfchrift für Öieherei unb ^ronjeinbu«

firie“ ift bie ehtfachfte Steife jur Gtieugung fünft»

liehet Itatina bie, ben w patinirenben ®egenftonb in

fKrfenif mit 3atjfäure unb S^leifchmarj ju färben,

biefem Son einen gelblichen ^trntb ju geben, bUbaS
gemünfehte Vraun erfcheint, unb banu in bie Siefen

etroaS mit Serpentin geriebenen ®rünfpan einju»

ftreichen. Gine anbere tiehanblung ift bie. boS 3tii(f

Bu oerfupfern, mit (MraphU )u bürften unb bann mit

fogenanntem Florentiner t^aef ju überjiehen. Gine

fünftlid)e ^tina mirb ferner burch Sttüniren mit

Schmefellebet noÄ ber SerfupfeTung unb dürften mit

SRctallbürften erjeugt. Gin loeitereö Verfahren be»

fleht in ber fSnmenbung eineS ermärmien :ifabeS auS

f^arfem Gffig unb @rünfpan. £äfit man bie ®egen-

fiänbe längere biefem ^abe liegen, nimmt

fte bann heraus unb bürftet fie mehrere iRole unter

forgfäliiger Steinigung mit frifchem äUaffer ab. fo er»

hält man bie gemünfehte fünftliche ^atino. Sie an*

geführten Stoffe lönnen auch, nachbem man bem

Gfftg etmaö )ugefe|t hot, bireft auf ben er»

roärmten ®egenftanb aufgetragen roerben, morauf

lehterer bann troefen gebürftet mirb. Sie ^banb»

lung mit in ®äureo gelöftem Aupfet ermetft fich für

Dorliegenbe 3o>e<fe fehr mirffam. Ser ®egenftanb

mirb ongemärmt unb nach ber 9(nmenbung ber

flupferlofung juerft mit SRetoQbürften unb bann mit

SorftenbÜrften behanbelt.

— a — Über ein SRitrel jut Sefeitigvng oon

alten Cifarbenanffricben unb Clilecten fchreibt baS

berliner „Gentralblatt ber Riouoermattung'' Folgen«

beö: Unter bem Flamen Electric Paiöt Keniot’er

fommt feit einiger 3<il ein Grjeugnio in ben ^>anbcl,

melches, in Gnglanb erfunben unb bereiiö pielfach

oenoenbet. jur 8efeitignng oon Clfarbenanftrichen

unb oon öligen iebet *rt beftimmt ift. Sa
befonbete ber Fflö, bafi oon Aunfigegenftänben ent»

ftellenbe ^nftriche entfernt merben muffen, h^utjutage

ein häufiger ift, fo oerfehlen mir nicht, auf bae ge»

nannte !fReinigungömitteI aufmetffam ju machen, nach»

bem baSfelbe amtlicherfeitS ouf feine Silirfungen er»

probt morben ift. Sad fDlittel bei'teht in einer mei»

hen, bidRüiRgen SRaffe. GS marb unter mtberem bet

ben Gingangothüren beS Seltner UnioerntätSgebäu»

beS Bur ilefreiung ber.i'*oUflächen oon jum Seil fehr

btefen unb fehr alten F^rbenüberjügen angemanbt.

Ser Grfolg mar ein rafcher unb befriebigenber. nach»

teilige Ginroirfungen auf baS ^oU felbft haben fich

nicht gejeigt. ?luch mit Anfcrichen auf gebranntem

Shon mürben tlerfu<h< gemacht, bie gteichfctUo ju

DOlIer 3ufrieb«nhctt ouSfielen. Überhaupt bürfte bie

älmoenbnng beä IKitteld, menn eS fich um bie

Sieinigung oon Aunftgegenftänben hanbelt, beftenS ju

empfehlen fein; bei Slnmenbung im großen, auf gait<

|en Faffaben u. bergt, möchte baS Slerfahten mohl Bu

foftipielig merben.

Pd Slüinbrrg. Sa« ^attertfehe (Semerbe-

inujeum oeröffentlicht foeben feinen ^‘'hreoberiiht

für Ib^b, meldier eingehenb bie ^eftrebungen bcS

^nftilutS unb beren Grfolge borlegt, euch oon ber

Gntioidelung, Gnoeiterung unb ^eftonb ber 3amm»
lung ein ^ilb gemährt. Gr enthalt Ikri^te über

bie tiibliolhet, bae Slualunfcsbureau, bie Xhatigfeit

beö chentifeben £aboratoriumö, bie l'ehnoerfftcitte für

Formen unb Ziehen u. 0 . m. 3tatifiifche ISngaben

über riahl ber ^efueber, Ginnahmen unb 9(uogaben

finb eingeftreut, refp, befonberö gegeben. Uber bie

internationale WetaUauöfieUung mirb ein befonoerer

Siechenfchaftöbericht in Sluoftebt gefteUt, ba bas ftnan»

Siellc Grgebniö befanntlich ein überaus ungunftigeö

mar, fo bah btc ®arantiefonbö)e{chner „ben poQen

fbetrag ber gejcichneten Beiträge merben opfern

müffen". Scr Sroft. bah bieS , Opfer ben betreffen-

ben inbuftrieBiocigcn, ber '.^ebrutung ber 3tabt fßürn»

berg unb ben ^eftrebungen bcs ^Bapertfehen ®eroerbe>

mufeumö ju brmgen ift", mirb ben 3(hmerj per

®aranl(efonbS$ci<hncr mentg linbern.
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^citfc^riftcn.

Sud bcm ^n^att b«r mit f 6f)«i($ntten ^Htfc^riften fmb nur bieienigrn Srtifcl |icc Derjei<^net, nelc^e ft<^

auf (Megenftönbe bcd 51unftgen<rbe6 b«;^ie^rn.

BUtterflIr Knnstfewerbe. 1886. 6.Tar.28-83.
Bronst-a^^fu«« von L. Bohm. Tuch undBtafai, entw.
and aiu^f. von A. und H. Pr<>tiicht!r. Tliorckter,
«Qtw. V. Ke Titel , ntugef. v. Milde. WäeebeHCArank
von Fr. Würfel. BronzekuebUr. entw. v. Ueneen,
•UJieef. V. 1). Hollenbeob. » Text: Aiustellang
weiblicher Handarbeiten. J. Rotnids: .lapanUcbe
Deboratiaustechnik von Metallarbviten.

Gewerbehalle. 1886. 7. Taf. 48—49.
Orabmal von W. Vittali. L'mrahmuog, entw. v. H.
Stiller, Düueldorf. Wandtafelong aus der Krien-
Btnb« in Lübeck. Cbamnagner*GlaK«r, «ntw. v. H.
Kaafmann. MiLncben. WascbUech u. Spiegel, entw.
n. aosgef. v. Nillias. Mains. Meseingbescblage,
«nt«. V. Ibne je Stegmuller, anseef. v. P. Mar-
OUR, Berlin. Zwei Intarsien, la. .lafirli.

Kanst und Gewerbe. 1886. Heft 6.
A. Schntttgen: ICinv niellirte Kekbenppa. — F.
Jinnicke. Studien über portugtesiKbe Keramik-— Tafeln: Orleutali«cbe Fliese, üasel des l&. Jahrb.
Tinteazeug, Bronze, gravirt iMt.

tMlttellingen der k. k. Centralkommisston.
XII. Nr. 1.
Tb Frimmel: BronzeschüsseL romanischen Stiles.

Xittellssfen des k. k. Osterr. Hnsenms.
N. F. I. 6. (Sr. 249.)
AuastelluDff von UeKenstanden der kirchlichen Konst
im Osterreirb. Musenm ISS?. Rigi; Ansütellung
weiblicher Handarbeiten im Österreich. Mu>i«am.
Lnthmer: Zinnausstrilung in Frankfurt a. M.

tSoreehsaal. 1886. Nr. 23.
Ist die Litliophanie der zeichnenden und malenden
oder der plastischen Konst zugehörig?

tXonltear des archit^tes. 1886. Nr. 3.
('hemmfe moderne k Floretice.

Poi^oUo. Jnli.
Imagination in iandscape painting. Von P. Q.
Hamerton. (Mit Abbüa.) — Modern An needle-
Work. Von A^es D. Alkinson. iMit Abbild.) —
Prescoes nf tbe fameslna. Von Seiwyn Brinsoo.
IMit Abbild.) — ln tbe ('ampagna. Von Julia Cart-
wrigbt. (Mit Abbild.'

Bevoe des arta d^coratlfs. >1. Nr. 12.
£. Onlllaume: La scssion normale de issds?. Q.
Oeffroy: Lee oeuvres dSconitifo aa ealon de ISSS.

L. Falize: Une oonfCrence sur lesbijonx. Tables:
Voile en point8d'AJen<,*on. SModCles dedessos deboite.
Motif eit pierre d'iine cheminCe.

The Academy. Nr. 789.
The Art of tbe Saracenes in Rgypt. Von A. J.

Butler. — Tbemnmi^ of Swosiris.

fTbe Art Journal, cxhlbitlon Supplement«
Coloniel and Indian ezbibition. Introductioo India.

Indian decorative Art. Ceylon. Auatralia-Victoria.
New Sontb-Wales. — Queensland. Soatbem and
Western Ausiralia. New Zealand. Canada. FQi.
Cape of good bope. Hong Kong. The Straits Sett-
lements. West Indies. Malta. Cypms. Colonial pie-

(ure Gallery. .Mit Abbild.)

fThe Art Journal. 1886. Jnni.
E. W. Oodwin: Tbe Home of an English architcet.

(Mit Abbild.) — Ilrpnerotomacbia Polipbili. iMit
Abbild) — Q. T. Bobfnson: Snggestions in deco-
rative deslgn from tbe works of great painter». (Mit
Abbild.) — Charles G. Leland; Home arts Nr. IV:
Repoussb or sbeet meial work. — Tbe artistic as-

pect of tbe colonial and Indian «xbibitlon.

Srieffafton.

L. F. $r(41au. (Sine — 18 8tüc! —
fe^r bübfiber Öenxrfroappen, baruntet outb bie ge=

roünitbUn für 0la4ntoler unb Sdlmcemoler. finb

publijlrt im Arcliief voor NedcrlandiHhe Ktmst-

geschiedenis. 1. 2)te Origmoljeit^nungen, roa^r«

fdieinli<b ron ber ^anb bed Salomon b« )8rap. jebt

im ^tdbt. Sre^ip lu^aarfem, ftammen aud bem^o^r'
1685. — 50ud) »erben Sie ouf ber bortigen

Uniperrttdtdbibliotbef gemifi ftnben.

M. F. Ijrtpjig. ^ie ^ienceti mit ben Sl^arfen

D /* unb I* fmb (Srjeugniffc ber JVobril pon

^rodfau in Sdflefien. ^uf Arbeiten aud Faienoe

line marfirt bie gabrif; „l*ro«kau‘* fn fcbroarner,

refp. bunflcr ^rbc ober PRüSKAU (eingeftempelt),

Sie fmben barüber nd^ered in bem Auffab pon

A. S(^u(4„ fdilefift^e ^aience« unb Steingut>

fobrifen in „St^lefiend $orjeit in ®ifb unb Sd/rift

"

^anuoT 1660.

U. F. SRÜndten. über fpanUdie CMoibf^miebe

finben Sie einge^enb getianbelt in J. F. Riano,

Tbe industriai arta in Spaiu (Art Handbook bed

Soutb'üenftngton^lTiufeumd).

M. H. {»anau. Sunfe^ betr. einen Artilel

über ^ionarbeiten feben Sie bereitd in biefer flummer

erfüllt. AUerbingd tft ed nidit möglii^. ben Auffd^en

Abbilbungen in bem pon ^iinen gemünfebten Umfang
beijugeben: ed roürbe bann jebed^ft nur gleichartige

X>inge enthalten, ‘ii^ir bemühen und, bie perf^te«

benen Artifel möglichft mannigfoltig }u iUuftttten

(haben u. a. auch einige 3innarbeiten gebracht)»

hoch ift bie Audioahl bed Abbilbungdmateriald, um
möglichft Dielen gerecht }u »erben, oft fehr fchtoierig

unb in beftimmte (8ren$e gebannt.

W. M. Jtdin. ift nicht möglich, Inhalt

jebed Reinen %)inlelb(dttchend, »etched irgenb ein

äRufeum )u Auhen, ertommm unb ^Belehrung feiner

SlRitglieber hftaudgiebt, in ber 3ritfchTiften*Übexft<ht

ansugeben. 31teift leben biefe Blättchen nom IRachbrud,

Criginalartifel fmb feiten unb oft »ertlod. Senn
Sie an bad betr. SRufeuni fchreiben, »irb man ^hn^tt

ohne ^öd „Crgon“ gratid unb franfo mit

größtem lUergnügen jufteUen.
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Snelfliid aus fttbranmem Ztien. «tifan^ 16. 3o^>(-

X>ic Brcnbclfdjcn CJ^orftüI^Ic im Dom 3U 2naiti5.

üon ^cu'Wd) Sdjiiciöcr.

mit 2 2tbbil&iiti()rti.

So Btrbkiicn, im Hntcrft^irtit Hon bem

möif)tiflfii Snrorfgcftü^l bc« SSJcfH^ovcS im

9Koin,^er Xom, no(^ bcm 9!amcn beb fiinftfiiinißcn

Sürftcii, in bcfjeii 9liiftrng fie cnlflanbcii unb

mit beflen SJappen fie mi mehreren Stellen

flejc^mürft finb — bcä Stiirfiirften iBrenbel Bon

Jiombutj) — jene brei Stiifjlreifien genmint ju

rocrben, loeldie juc 3eit in ber 9iifolaiiblnBeBe

beb ®omeb fit^ befinben iinb n<f)te J« l'en

loertBotlften funftljmibroertlii^en Vciftunaen ber

jweiten .tiälfte beä IG. 3“0rl)“nbertS mif beut«

fd|em %obcn .^ü^leii,

tBcreitb im So^re IS-I-I loicb SB. Snbte

im Xeutft^en .tlunftblottc barouf bin unb be>

i^eitbncte bicfe tjirbeitcn alb bob 'Jteicbftc unb

Sibbnfte, inab er von bcrartigcn Säerlen in

leutftbloub fle(eben. 3n ber (Sinleitung, roo=

mit er bann bie ?Iufnabmcn Bon 91obl nub

®ogIer (ÖMoflnii, 1863) begleitete, iügtc er binju,

bob mitb bie Btücbtigften dburflüble !3talienb

au .(lunftioert bie Wainjer faiim übertreffen

unb baff biefe überbaiiBt ju ben cbelften

Seiftungen ber golbenen 3eit ber Slenaiffance

ju jäblen finb. ^Siefcin Urteile bleibt er

neueftenb in feiner (Sefebitbte ber bcutftben

Äenniffancc treu , roo er unferer Cb»rftüble

loieberbolt gebenft. Wem ^ebe ii^ biefeb Ur-

teil ^ier ^eroor, »eil bamit friifie fc^on bie

ri<f|tige SBürbiguiig biefeb ein,vgcn SBerteb be<

ftunfi|(tverb<tfaU ii.

grünbet unb i^m bie gebü^renbe Stelle unter

ben übrigen unb namentlii^ ben Berraanbtcn

Senlmnlen eingerSumt »urbe. XaJ alleb ge«

fd)o^ auf bab Jlnfe^en eiiieb urteilbfü^igen

3eugen nnb auf bie für i^re 3eit gnni Ber«

bienftlic^cn Süufnabinen Bon SKol|l unb SBogler.

(£b »ürc unbillig, ben SlVrt i^rer lllarfiellungen

JU Berlenneu; fie finb mit gutem SJerflünbnib

aufgefafit uub Bon tfu^tiger $>anb nieberge«

geben. Sei ben beft^röntten Bütteln ber Sieber«

gäbe laffen fie bie Sdjön^eil ber Sorbilber

}»ar aalten, ein genügenbeb Silb uermoe^ten

fie nit^t jn geben. 3)aju fam nod), bag bib in

bie jüngftc 3eit ein ^üglit^er Vlnftrit^ bab ganje

Stu^lnert überjog; nic^t nur bie eigenlümlid)e

Sirfung beb Ipoljcb unb bie mit lünftlerift^er

3reil)eit burt^gefül)rte Sel|onblung im einjeincn

ging Bollftänbig Bcrloren, fonbern nin^ bie Ser*

fd)iebcn^eit ber .^loljarlen mit i^ren eigentüm«

litten Blafemngcn nnb bie farbigen Einlagen

waren BbHig Berbedt.

Sn einjelnen Stellen waren bie l^inlagen

oufgcquollen nnb führten fo ju bem Serfud),

bab ^oljwerl Bon bem ^äftlii^eu Ölfarbeiian«

ftrit^ }u befreien. ®ie Sarbc faß in mefireren

Sd)id)lcn über einonber unb war berart Ber«

l)ärtet, bo6 fie ben jur Reinigung angewanblcn

Bütteln bie größten ^inbemiffe entgegenfeßte.

Sorfitßtige Serfutßc führten enblicß bod; jum
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211 Xle 21rfnb«lf(6fn Gt>otf1ilbIf im lome jiu Uiainv

3itl: ti gelang, bie Sorbe o^ne SPeid)öbigung

oudi bet feinftcn, gcfe^nillcnen (Sinjel^iciten jii

entfernen.

Sie Reinigung lieft bob ©eftnljl noift feinet

gonjen Einlage unb Snr(ftfiif)tung in einem

neuen i.'i(ftte erftfteinen; oUcin ber ^uftonb

beg Oionjen gemöftrte feinen beftiebigenben 2ln«

blitf. Sie 91ntDcnbung ber ftftmfen l’ouge ftatte

jiir Solge, baft boS ,'t>oIjiticrt ftort ouSgejogen

mürbe, bie 'läoten fitf) öffneten nnb boä ?luSa

feften gleitftfom erftorben mnr. Sforfiefttige

Sterfuefte, burtft Sinmenbung non ®(ul)S eine

iöeffetung jn erjielen, ftniten nitftt ben ge»

iniinfdjten (Srfolg; bo? ®otj fonb nidjt ge=

niigenbe 9!ol)ritng bobei; boSSSorf)? felbft mnvbc

obftönbig unb log Wie eine nertrotfnelc $out

botüber. ISnbtirt) enlftftloft itft initft im notigen

3oftre jnm einfadjen ßintriinfen mit ifeinöl.

Soä 6ol.^ geinonn mieber feben, unb bie Iter»

frf)iebenftcit bet ®ölscr (am non felbft ,vir ®el»

tung. Ser inorme bnnfic Son nerleiftt nunmeftr

bem ®nn,;cn eine einfteitlitftc, gebiegene 'Biitnng.

Sie SKeinignng bot ferner ?lnIoft ju einer

iimfoficnben nftotogrnnl)ifd)cn Slufnaijnie bei ®e«

ftüftlb burtft (£. .^mel in 2Noinj in r>:l 2Mntterii

Solio. Sie ®elegenfteit mnr um fo günfliger,

nl? bet bomalige j^uflanb bie ölten Seile non

ben fpiilcren Sarftcllnngcu ftftnrf nnterfdjieben

fternorlreten lieft, ein Umflanb, ineldjct bei bet

ll<tröffenllid)ung bon 9!of)l unb Slogler gnn.^

übetfeften morben mar. Stfüt großer 'JSübe unb

unter ‘ilnroenbung befonberer Sorfidjt mürbe ti

ermöglidjt, baS ganje WeftüftI jnin 3mcd ber

2(ufnnftmejeilmeifcin günfligete» iiieftl ju feften.

Sie SScröffcnllitftung genoß bainit eine# älot»

.Vtge#, mie er jum ,vneitennml (anm tnieber ge»

möftrt rairb, unb iftre Sfebentung ift borum non

Sauer.

Sa# nbotogrnnftiftfte 9(nfnnljmemtr( ber

(fftoiftiililc ftat bitrtft ben Umftanb, baft bie ge»

ninnte Iunftroiffenfd)aftlitf|e IBcarbcitnng unter»

bleiben mußte unb bie Sofeln allein in gonj

befdirönltcr Seife ncvtricben mürben, tnum ge»

nügenbe IBcacfttung gefunben. Überbie# mag

bie Sleffctung, meltfte nunmelir Ijinfidjtlid) beä

;Suftanbe# bc4 WcfIfiftIc# felbft unlongfl ringe»

treten ift, eS rctftlfertigen, menn bobfclbe aber»

mal# jnm (Segenftanb einer (ur,;en ßrörfetung

gcinatftt mitb. Sinb bod) bie Eingaben, meld)c

barübet umlaufen, in mandKt §inft(ftt unju»

treffenb unb bie .Slenntni# oller Qingclfteiten

iiuftetil Inrfcnftnft.

Ser 9ioum, mo bie Gftotfliifilc fitft jeftt

befinben, ift bie an bet Siibfcite bc# Snme#

belegene 9iifolau#fa|<etlc. Sie finb boielbft

in einer (einc#meg# iftrer Seftimmung entfpre»

djenben Seife on ber Sfängenmonb ber ge»

nannten .Mopellc in einer Steifte ncl>en ein»

onbet oiifgeftellt. ?lon ber Cftfeite ftol bie

Stopelle troft ber brei großen Hloftmerffenfler

nur ungeniigenbe#, meil mittelbare# Sficftt; »on

bet Seftfeite ftet flört ober bo# cinfallenbe

Cbcrlidjt berort, baft nur in feltenen Sbllen

fitft eine günftige Sfetraefttung be# fo borjüg»

litften Serie# bietet. Sit SluffteUung er»

folgte ftier im 3oftre 1842; bi# baftin mar bo#

Stuftlroerf in ben SKaga,;inen bc# Somc# auf»

bemaftrt morben. Sei iftrer SieberPermenbung

erfuftren fic buttft ben mit ber Sicrftellung bet

Sentmlilcr be# Somc# beftftliftiglcn Silbftaucr

3ofef Stftcll ou# SRainj mcftrfotftc 9tu4»

befferungen unb leibet and) einen abermaligen

Clfarbenanftrid).

Sa# ©cftüftl befinbet ftd), mie ftietou# er«

ftcUt, nidjt an bem Crte feiner crficn Sc»

ftimmung. Jn Sefift be# Somc# maren Tie

iiberftaupt nur gefonimen, um fie oor fiefterem

Untergang ,vi iKloaftren. Seffen Serbienft bie#

gemefen, ift mir unbefannl geblieben; jebcnfall#

ift iftre Sicbccocrmcnbung Oorneftmlitft bem

um bie Weffftieftte be# Sonic#, mit um feine

Senlmäler ftod)oerbientcn Sombelnn Pr. Sranj

'iiH'rncr 511 perbonten; er fd)loft bomit eine

longe unb für ben Som fcgen#reitfte Sirlfam»

(eit ab, ba er in bcmfciben jaftre, ba bie Slapelle

Pollcnbct mürbe, ftorb.

Sic Cftotfinftic jierlen cinft bie (urfürft«

litfte fteil. ®angolf#ftof(iriftt unb lontben, mit ba#

on bcnfelbcn uotlommenbc Sappen be# Gtjbi»

ftftof# Saniel Srcnbcl ppii fjomburg un»

miberleglitft bemcift, unter biefem (unftfinnigen

Surften für bie Scftlofttirtftc ongefertigt. Slocb»

bem nämlitft bie Sefibenj ber (frjbifcftöfc, bie

9iartin#bnrg, nebft bet onlicgenbcn f'langolf#»

(ird)c biird) SDiarlgraf Sllbrcdjt bon Sranben»

bürg bei feinem Überfall ber SKainjer Slonbc

unb bet Stabt l,’i.'>2 mar Pcrroüflet unb Per»

bräunt morben, begonn Hurffirft Srenbel ben

Sfeubou bet Slirtftc bc# ®ongolf#ftifte#, mclcfte

jiiglcitft ol# ^roflirtftc bienen foUtc. G# mar

ein bebeutenbe# Sauiinlerneftmcn, in mclcfte#

ber Grjbifcftof cintrot. Sor oUem mußte bie

3Kartin#burg mieber ftcrgcftcHt merben; bonn

lieft er füböfllicft Pon ber crjbiftftöflitftcn Snrg
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einen groftarttäen ®(iu, bod (ng. BonjIeigcbSiibe,

imb feitroärtS »ortretenb bnt biel’em bie neue

^offirify: nnlegon. Ser ®au bet Hitc^ toäfitle

nein 1570— 1581. SJeiber ift bieJeS merlroür»

bige Webiinbe infolge bei Slrirgbflürme am

2lnfang imferc* Sa^vljunbcrtS ju Wviinbc ge»

gangen. ®tl)on toä^renb bet Slcbolutionäjeil

uermüflel, imnbe fie wä^renb ber SMorfabc

bet Stabt 1814 i^reä Sae^eb beraubt, inbem

bie ftanjöfifdje SiilitärbeftEitbe niegen einge*

tretenen $oljmangelb baS Webält beS In(^=

ftui)le4 ablegen ließ iinb famt aOem übrigen

.'Öoljroetl ber Hirc^ al# SrcnnV’lj benufitc.

ßincr glücflit^n Sngung ift eS fomit jii banfen,

baß untere (f^orftüljle nidjt bem gleie^cn S(%i<f«

fal giira Cßfer fielen. Unter bem Trud gartet

9!ot mag bie an bet Slite^c »erfibte 3ffftörung

einigermnSen ertläüid) etftbeincn; betrübenb

aber mii^ eb fein, ba^ narf) Übergabe ber

Stabt unter beiitfd)tr .^aerrft^nft bie Sirene

famt bem Sanjicibau gänjli(f| eingetiffen würbe.

So finb wir beim jut töcnrtciliing ber ganjen,

reichen tUougrußße nur auf Slbbilbungen ange»

wiefen. Seiber l)at iinb bie ?>crgangtn^cit nud)

bamit fe^r ftiefmütterlid; bcbai^t unb aUeb,

wab wir bon Snfie^ten befificn, befd)riintt

fi(^ auf bie von bem lefiten Xomtgerrn beb

alten Somftifteb, bem örafen Sranj vifn Öoffcl»

flobt, jii ?lnfang beb gefertigten

2lguarellc, wellte bie ftäbtifi^e (Salcric bewahrt,

unb bie nad) bcnfelben grovirten tBlätter. ^v^effen

genügen biefelben, um wcnigftcnb ein Silb von

ben otlgemeinen töauformcn ber ©nngolfbtire^e

}u geben. Sanad) loar eb ein faft guobroti=

ft^er !öau. weldjen bie auf ©alerien Ijinweifen-

ben Senftcr in jwei Stodwcrlfjo^cn alb ge»

wölbten Sialtenban von ttcujförmiget 3nneii»

leilung Vermuten laffen. 3n mertwürbiger

öeife vetbanben fid) in bem Sluftiß ßlemcntc

liri^lic^et unb profaner, gotifdjet unb81enaiffancc>

ort^iteltur. Ifiolie 'lliaßwerffcnfter in jeber ber

21nfid)tteittii letjnten nod) an bie Cöotil on; bab

anlitifirenbe ^tortal unb bie gcfdjWungencn

Oiicbel waren ber neuen !Hid)tung entlehnt,

Cffenbar fd)lo6 fii^ bnb Oleböube an jene

Wruppe von .H irdjenbauten an, weldßi aub jener

Übergangbjeit, wie bie Sieupfarre ju 9iegenb=

bürg, bie ftölner, Sloblciijer unb Snremburget

Jlefnitcnlirdien, fowie fpöler nod) bie ®oIfcn»

bntteler S)ioricnlird|e, bie Sormen vcrfchiebener

91id)tung in einer oft fc^r äiiSerlidicn SScife

mit einanbet verbanbeu, ober olb Wittelglicber

jweier weit oubeinanberge^enber 'Jiit^tungen Von

um fo gtöjicter ^ebeutung finb.

Sie ?(ubflnttung ber fiirt^c mufi flbcroub

prödjtig gewefen fein. (Sine SReifie Xentmöler,

wcld)e bem Crjbifdjof tSrcnbcl i^rc Gntftel)uug

verbanlen, jeugen für bie .?>ö^e beb bomatb an

feinem $ofe blü^euben SVunftgefd)madcb im

otlgemeinen. llnfere G^orftüblc loffen alb Xeil

auf bab Olonjc jnrndfc^ließen unb eine Sin»

jnJI Heiner anb ber öangolfbliri^c erftaltener

Slulpturen beftötigen weiter biefe Slnnatimc.

Slut^ erfahren wir oub einer ^nbfd)riftlit^cn

Slufjeic^nung 'öobmannb (Stabtbibliotftcf SKoinj)

gjäbereb über einjelne .ftiinftiverfe ber Sirene.

Gr erwähnt eincb reid)en G^orabfdjluffeb mit

figütlir^cm St^mud. Sie aub Sllnbaftet ge»

arbeiteten Slulpturen würben fpflter teilweife

Vcrgolbet, alb ber Settner nat^ bem Seftenbe

ber j!ird)c berfebt unb alb Unterbau bet neuen

Crgel vennenbet würbe, töobmann preift bie

Slrbeit alb wol)teb ^trad|tmcil, opns vere magni-

ticum, unb fügt bann bei: ,A. 1793 im 3anuar

t)aben bie granjofen biefe unvergleid)li(be aln»

bafterne töabteliefb alle gcftoblen, verlaufft,

äerfd)lagen, unb ift im 'Dionatb Sluguft 1793,

olb i(^ ex Exilio meo Miltenbergue gurüd»

fommen, nid)tb mebr nu finben gewefjen." iSe*

Wifi laffen biefe .tiinwcifuugcn ben Herluft fo

äol)lteid)et unb loftbarer Slunftfeblibc nm fo

fdjmcrslidjet beflogen, llnfere be»

fanben fii^ bemnad) in einet Umgebung, Wo

ein 'lJrad)tflüd bob onbctc bebingte unb ^ob.

2Sab nun von bem Stut)lwcrle I)eulo nod)

Vorlauben, ift nii^t mc^r bab Oanje, fonbern

bloß ein tönu^teil. 3"u6i^ft jeigt eb fit^ baron,

bo6 ju ben in brei Slbfdjniltcn niifgeftellten

Stul)lreil)tn nur ,^wei abfd)liefienbc SSangen

vorl)anben finb. Server ftub bie öiigerftcn

'.f'ilaflet an ben Uiüdwänben leinebwcgb Sd)luft»

ftüde, fonbern geljörten augcnfc^oinlid) einet

fortlaufcnben 3lci^c an. Gnblid) aber fe^lt

jebenfallb bie Mnicbont ber Slu^lteil)e gnnj»

lit^.' Xenn nm^ bet Ijerlömmlidicu Slnorbuung

muff bet an bie SSanb angelernten Sieifie Von

Sificn eine Slniebonl mit Sriiftung entfpied)cn;

Vorbiefer fonntc, wie eb merrfud), nomcntlid) in

fpotercr 3r'l vortommt, nod) eine einfacTe £i|)*

rcirc 0^110 Slnicbanl angeorbnet fein. tUei ber

jüngften ®crfcj)ung bcs ©eftürib l)at ftd) ferner

ergeben, boft bie Sirrcil)e unb bie obere 9lfld»

wanb beb Sierbnnbeb entberreu unb nur eine

fpöter rergeftellte 'Jliiine jum Ginfefirn ber le()'

JV
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tcren bient. 3f)re SScvbinbimg ift bnrum nur

eine gnnj lo(e, UicUcic^t gor jufäUigc, fofcni

bic Si^e chBO nlle, ober boc^ tcilrocife, jii ber

Derlotcncii ftnicbonf gcfjörten. iöcoc^tenbiDert

ift immerhin, bog bie äRittc ber Slvmlc^ncn

liiert genau auf jene bev ijjilafler gcf)en iinb

bicb fid) nic^t aub jufAdigen 93etf(^iebungen

cifi&rt. Ta§ in ber Obermanb nicht unit>ich<

tige Seränberungen uorgenommen mürben, jeigt

fid) on ber Serftümmelung einzelner bet bets

jierten ^tilaficrfülc; ferner entbehren bermalcn

bic tpfeifen bet ipilaftcr ihres oberen unb

unteren ^uSlaufeS. Cffcnbar finb bie ^ilaftcr

gctürjt toorben, biclleid)! um baS (Seflühl mit

ber ©anbhöhe in ihrer jcliigcn ^lufftetlung ju-

fammenjubringtn. iöei biefer Gelegenheit fam

ibahrfd)cinlich auch ein 3i®if<hs>'ß'r"»b in S5!cg=

fad, baS bic untere glöchentcilung bet ßlüd^

mnnb gegen ben oberen, geftredten 2eil abjiu

grenjen hatte, fo boji jept beibe f5dber unbct«

mittelt auf cinonber ftojjen.

itic oben crloähntcn .'{»etftctlungcn bet

bilbncrifchcn iteile tourben, im llnlerfchiebe

gegen bnS Sidjcnholj ber ölten ßlrbcit, in

mcithem $olj auSgrfiihrt. ^nioictoeit fic an

borhanbenc 9te)'tc fid) anfchlollen, lAfit fi<h h'-'bls

nicht mehr berfolgen; fie finb im ganjen recht

ungenügenb. 3n ber fchtoachen SÄobeUirung

nnb itluSfiihrung ftcihcn fic mcrllich gegen bie

IroftboUe Sfchanblung ber öllcren Xcilc ab.

öönjlich berfchlt finb ober bic Umrifilinien

ber SBongenftüde; fic foücn burdjincg onS bet

Sleihc ber onberen heraus. Siefe folgen nönu

liih bcin fitci3auSfd)nilt, melchcr burd] bic

loegnng ber ©ihlloppc bebingt ift, unb geigen

aufs beutliihfte, nie bic figiirUthe ßluSftattung

ben iöcbingniffcn beS ßlnfboucS unb bcS öc^

brauchS gerecht }u Werben wuhtc. ®cltfamer=

weife hoben gcrobe biefc uerunglndtcn ^r>
fIcQungcn jowohl bei Dtohl unb %H<glcr ja. o.

O. 2of. 4 it. 14) wie auch Crtwein

Teuifche Sicnoiffoncc, lof. 5) nubeanftanbet

Aufnahme gefunben. tSbenfo finb bic in bet

crftgcnannlcn ^teröffcutlichung wicbcrgcgcbencn

Figuren (glötcnblAfer, ülmorctte uiib Slinb mit

bem imnb, Üaf. », 18, 2Ü) unter ben ßtrnis

lehnen oödig neu.

9?oih fei in fiürje hftborgehoben, wie

richlig unb guglcich fünftlcrif^ frei bic figür-

lichen teile ber Sihceihcn im eiigften Slnfchluli

an bic ISrforbcmiffc beb SöancS wie ber tSe»

nnhung fich nnfchlichcn. So wcrbcii bic

Schwetlcn, ouf welche bet filoppfilj gii liegen

tonimt, burih eine gebogene finappe uiiterftcust;

biefes ©lieb fclbft aber erfährt burd) fouernbe

3atc)rn unb Unholbc eine IcbciiSoolle Sc*

grnitbuiig. 3nbcni ber fiopf biefer träger über

ben ootbeten ßlbfchnitt ber Sehweite Portritt,

leitet er }ii ber mittleren SiBwrenreihe übet.

3umeift finb cS Siiiberfiguren, welche in an=

mutiger Siegung nach rüdwörtS bie .t'ionblchne

aufnehmen. äSaSten, ticre unb St inberfiguten

füllen ciiblid) bic Sogciilinic iiiitcr ben Blrm*

ftüben. tic hJUafterfüge haben fich, fit'*'* Vst“

ftelliingcii nbgcrcihicct, ohne ftembe Scimifd)cing

erholten. Dicijeiibc .Minbcrfiguren unb Gruppen

wechfcln mit SiicnieitwctI unb biirdtgcftedtcn

Spangen. 9iad) ßrfinbnng wie Sehoiibluiig

gehören )”ie fcchet jum trefflichflen. Was bic

3cit überliefert hat.

tie Stage nach bem IDleiftcr bcS Stuhl*

wertes finbet teinc unmittelbare Scantworliiiig,

bn uns beftiniinte Slngabe über ihre ISntftchung

nicht erhalten finb: nud) bic SahreSgahl ISHO

löht fich "af annähernb oerwerten. Stt ®et»

gleich ju anberen, iiomcntlich im tom {ii ätioinj

erhaltenen Betten tritt bie Ifigcnart bet in

bem bilbiccrifchen teil aiiSgcfptochcncn Biiehtung

iiiibcrtciinbar httöor. GS ift bet in ben

Siiebctloiibcn bcimols jiierft cictwidcltc Ge*

fchinad, bet in ber Sorliebc für CBrotcstcii, für

Biicnicn* unb Sartufcheiitoctt fid) cntfchicbcn

äiihert nnb fowohl barin, wie in bet ganjcii

SchanbIungSwcifcbeiiGha<^ftnhlen ein eigentüm*

lichcS Gepräge Pcrlciht. BllS bahnbrechenb in

biefer SHichtuicg wirtteii GorneliS Slotis unb

SacqiicS Sloris. Grftcrer war Schüler bcS

Giopanni ba Sologiia unb übetfehte bic in

Stalicn enipjangenen Giiibrüdc auf bem Ge-

biete bcS Ornamentes in feine eigene Bcife.

ßinerfeits tehren bariii Grinncrungen wicber,

wie fie u. a. burch italienifchc Oniamcntjeichtier,

j. tö. Blgoftino bi ffiii)"! (1516 in Slorenj,

bann in SHom) angeregt, in bet iStrwenbnng

autitifircnber fOlotipc fich öiiftcrti. Sie trefj«

lieh Bcrabc nicbcrlönbifchc Slünftlcr )1ch biefe

Sforbilbcr gii eigen niacheii Wuhtcii, ift betannt

;

eS broiicht nur on törebn, Gnlhui),)cn n. a. er*

innert ju werben, daneben tritt aber bic

Bicigciiig für baS Blarodc nlS bic eigentlich

niebcrlünbifd)c 3“flabe herPor. Sic äußert fich

in ber gefprcijten, übertriebenen .^etPorlchriing

getpiffer !8cfonberl)citcti, wie fic g. !8. an ben

fog. tDüferitorbien an iiiifctcm Geftühl in ben
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entipicfclt finb; boncbcn taiii^en iingc>

Icntc, p^nloflifc^c Sövpcrbilbunßcn auf; cnb»

lic^ aber ift eb bic ganje äici^e bau Siartufc^cii,

ipcle^c ^öd)ft bejcid|nriib finb. 3» Scapcn

bev SWiferitütbicn feien I)iet bic 9Roü(en bim

Jfranc. §mi)ä (l’eintre-graveur, geb. I.'i22,

t 15. SRirä 1562) alä ©egcnftütlc ennä^nt.

l?Jergl. 6|>ccimina in : Docmiients etc. pur

J. J. van Ysendyk, litt. M. PI. 24). Snr bic

Uiirtufi^cn mib i^rc 2tmbcnbung ift bun ciit^

fdjcibcnber Sii^tigtcil ^<cler ttncif bau 211ft mit

feinem SSert: De Triumphe van Antwer|ien

1544 (b. ^fciibgt, a. n. C. Pitt. E. PI. 3; bic

älubgabc bon 1549 beiinbt bmi 2ta(f|, IDluftcta

buc^ 7 11 . 8). 3n rafil)ct golgc fonben fic

2tufna^mc imb SBciterbiibung buc4 bcutfd)c

Hünfifet loic 2?irgil £o!iä, 3oft Ttnimaim,

ifiani SJiiclit^ unb namentlii^ SScnbcl ücttcr»

lin (bcrgl. 9lcbtcnbac^ct in 3f'tWb- f-

Hnnft, 1885, S. 46). 3n ber ganjen $utc^-

bilbung bcc fcaglii^n (ll;DCftü^lc fpridgt fii^

eine bau bertuanbten (£vf(f)cinungcn am <fi(afi fe

beftimmt imterfi^icbene ?lrt nuä, bafi banoi^

if)t lirfprnug cntlucbcr ouf einen niebcrlflubi»

fdjen llünftlcr jurüdjufii^tcn ift, ober ober ouf

einen Gin^cimifi^cn, ineli^cr unmittelbar bic bc=

jeid)uelc SHii^tung in fni) aufgenommen ^attc

unb o^ne Umbilbung fie f|icc jura 'llnbbrud

brachte. SJoft cinb luie bob onbere fe^r mo^l

möglid) mar, ift biirtf) na^cliegenbe ®cifpic(c

unterftUbt.

@iciboI|l bic lebten ülinfiuabmcn bem

prödjtigen Serie fel)r roo(|l jiiftottcn Inmcn, fo

erforbert baSfelbe boi^ nod) weiterer forglii^er

Sc^anbluug. lenn einmal wirb bob (Sin«

tränten mit Öl gu wiebntiblen (ein, bis bic

Paiigc böllig überwunben unb bnS ^voij ge«

fätligt ift; bonn aber finb noi^ eine 3icibc bon

iBefi^Sbigungcn ju ergflnjen, bereu §eiftcllung

burd) ben Sert bcS loftbaten Wcftü()ls ent«

fdjiebcn geforbert wirb.

VoRblrB^Ut, S4micb<ttf«n. o.so. Cimnol SRtiieutn für

9tinit tmfr •ctpcrtbc. 9la4^<tU^l neu Üatdi«. tu Iktlin.
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IPaffer= unb Crinfgcfä0c in ^Igyptcn.

Don €. t7cl6crniann.

3 it einem i'mibe, keflen ©ebiet in feinet

fütilidien Slu5bef)mmg bic Reifte 3onc norf) be=

rfi^rl, wo nd)t Mornite be» So^veb bic £omic

in iingelrnbtct illnrbeit, aber au<^ cbenfo un>

gcmilbcrtct ©lut bom yimnicl ftral)lt, wo nur

in ben WonatC]! Xcjcinbcr unb Januar, OicU

leicht and) noc^ im Sebrimr, ucrcinjcitc Siegen-

{(^aucr fi(^ ergiefsen, ganje Siegentage unb ©c^

mittet ober 50 ben grbSten Seltenheiten gehören,

ift bic Itinfwafferfrage naturgemäß oon bet

größten Scbeiitung. SIber aiuß in ben Sfintcr^

monaten unb jumot im SRär) unb Sltnil, wenn

bie böfen SBüftenwinbe, bie Shamfien, bie Suft

burthjichen unb bet Slufcnthnlt im Sreien foft

jur llnmöglid)feit wirb, ift bab tQebürfnib

fcibft ber nitßt orbeitenben Dicnfd)en natß (£rä

frifthung burtß tühlcnbcn 2runt ein übetaub

großes.

Siaffer fpenbet nun bet hstl'fls bon

ollcrS her in Jpüllc unb Südc, basfelbe ift,

wie alle äSelt weiß, in feinem natürliihen

3uftanbe ganj befonberS ju 3wcdeu ber t'anb»

wirtfthaft geeignet, ober Oiclmchr bic unctlöß»

li<hc Sebingung für Sruthtbarleit nnb baS Ste=

ftehen ber t'anbwirtfdjaft in Sigüpten überhaupt.

3ür bic Sfebürfniffe beS täglithen SJebenS läßt

aber fein 3bftanb oieleS <(u wnnfeheu übrig.

Xic ©ingeborenen freilich Hnb in biefer Sfe«

jichung nießt heilcl unb begnügen fieß Oielfacß

mit bem ffiaffer, wie ber Strom cS bringt, ju

alten 3ü)eden bcS ^auSßaltS. 3n Saito }. SS.,

wo ein '^cwäfferungSIanal, ber .Slalig, bet Pom

Siil gefpeift wirb, bie gan,^c Stabt biircßgicßt,

jngleiiß baju bienenb, fämtlicßen Untat in fieß

aufjuneßmen unb abjnführcn, wirbbeffen SSiaffer

als Irinfwaffcr nießt Ocrfdjmöht, im ©egenlcil

für feßt ßeilfam gcßalten. Xem ©uropäer fteiliiß

graut’s baoor.

3ür ben Sewoßner Pon ftäiro giebt cS

jwei Sege, fieß mit feinem ääaffetbebatf ju

perfeßen, entmeber liefert bcnfcibcn bic „Compa-

gnie des oaur“ mittels Scitung, ober er ift

wie Pon allerS ßer auf ben „Bakka“ angc‘

wiefen, wclcßcr baS SSiaffer in einet „kirke“,

b. i. einem Seßlaueß auS CfelS» ober 3iegenfell,

ber in feinen großen Umtiffen noeß bie ©e«

ftalt beS XicrcS beullicß ctlenncn läßt, auf

bem Stüden in baS yauS trägt. Sfom SM in

bic Stabt ßoleit bic SSafferträger baSfclbc in

3äffcru, welcßc auf Siäbern fortbewegt werben.

Sin Sfnennen fcßlt cS, j. in Slairo,

nud) nießt, boeß finb bicfclbcn bnreßweg falj<

ßaltig unb ßaben bic mittlere Jahrestemperatur,

b. ß. eine SBärmc bon 20 " SJ.

3um Siußen unb Srommen ber SJotübet»

geßenben, weitße anf ißrem Sfege ber Xurft

überlommt, unb für bic Slrmcn giebt cS öffenl»

lidje Sfrunnen, „sebil“, wcleßc ardjilcitonifeß

aieSgcjcießnetc, oft mit 2ujuS aufgefüßrtc Souten

fmb. Xiefciben gcßörcn milben Stiftungen an

unb finb mit ben älteren SKofeßecn faft immer

Perbunben, ßäufig ober mit bcnfelben außer

©cbraiieß getommen unb Pcröbct. 3“"'

Irinlcu ßnbet mon nießt feiten meffingene Saug.
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ro^rc, beren SKiinbflücfc o^nc tbeitcre$ auS famer Seift bclbertficdigt. Xab Silier felbft,

ber Sonb beb %nmncnb, oft fogai tineb grogen „silir“, beftegt oiib einem Otefäg bon fegr bo>

oben gefcgioffenen fitinetnen Irogtb getoor« vöfem gcbroiintcn Tgon, loie tb in gig. 7 bnr«

fltgen. i£ie Snugtogie finb für mäiniigliig geftellt ift. Sobfclbe loirb an einem möglidift

bon ber Sirage bcrmiltclb einer ilritlflufe ju (üijltn unb mögliegft flaubfreicn Crt oiifgeflellt.

errtiigen. 3« bem Srunntn felbft wirb bob Ser Unterfog ift für btn geioögnlicgen Ülrobcr

3'fi- 9- 3«rBten ^tiongefatr

3ta S. o«(mcR X^otiflcfäfer.

Säger an bie 2lugenftegenben bon einem

Siener aubgeteilt. ?Iii<b on Irünlen für 3>'gs

üaft« unb 9teitticrc ift ouf btn Strogen bor=

geforgt.

Sab giltriren beb inb .^aub gelieferten

Sagtrb mirb nun in feljr cinfaeger, aber loirN

nub rogen Stäben ober ßifen gefertigt, gür

begerc .'^aubgaltungen bient ein bom Sifigler

fnuber gergefteßter Saften, mel(gcr in feinem

Seefbrett ein freibrunbeb £o(g gat, in meiegeb

bab guter gineinpagt. Ser .Saften, in mcl-

egtm bab untere fpige Cube beb „Sigr" gin>
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einvagt unb ttintin bie jum 9(uffaiigfn

btä »mi b«r gaiijcn Cb(rfl6(^bcSSiltcrS ^crab=

tropfenben SBofierä fi(^ befinbct, ift oit fincr

Seite mit einer I^ür berieten, jiiiii lfiinein=

ftellen betfelben mib Gntnabme beb filtrirten

Safjetb. Strengftc 9lcinlid)Ieit ift ^ier natiir:’

li(^ erfte SOebingung, bab tfirobiitt bann aber

aud) atteit Sfebingungen eineä guten Jrinfninffcrb

entfgrcc^etib.

3)ic Sorm beS Si^r genonnten 5iller8 ift

eine fc^r alte unb roac u. a. fd)on bei ben Ofa«

bolhcrn im lebten ^a^r^imbert ». Cf|r. im

®ebrauc^ ').

?luf ber Si'ftI SHeic^enaii bei Sfonftanj in

ber fOfünftertirc^c bafelbfl mirb ein SVrug bon

9Ud|fl ber Steinigung fam eS nun barauf

an, auf Wittel }u rtnnen, befonberb in ber

Reiften Soltreb.^eit, bab Kaffer auf eine mäg>

lie^ft geringe lemljcrnlur ^runterjubringen, bar

allem bab Irinftoaffcr. ßib gab cb notiiv«

li(^ in früheren ßeiten in ?lgtjplen nie^t, unb

auc^ Vbte nad) ift babfelbe bem Unbemittelten

unb Cnnbbcmo^ner unerrcit^bar. ®nfür bejahen

aber augenfdjeinlie^ bie Slraber ^iggptenb in

früheren feiten, biellcid|t auc^ fd)on bie alten

Siggptcr, bratlifi^e fienntniffe bon ber Sfälte=

erjeugung auf bem Kege ber IBerbunftung.

Wit anberen Korten, ber ©ebraud) irbener

poröfer Wefäfte in urfprünglie^fter SBefdgiffenä

beit führte fte ju ber Grienntnib, baft bab barin

4. 90(wcn agtittliidKr

öbnlid)cr fjorm gezeigt, loeliber in feiner ge<

genibürtigcn ®eflalt einen metallenen Unterfab

mit gotifeben Setjicrungen befifjt. 'tn Unter«

fab Pcrbanlt fein ßntftebcn ibobrfd)cinli(b bem

llmftnnbe, baff bie fpift nad) nuten }ulaufenbe

3orm eilte Sltif«, bejiebungblneifc 2lub* ober

Sd)auftc0ung nicht gut ermöglid)t. 2ter 7ra«

bition nach flammt biefer Slmg bon ber lijod)«

jeit ju Sana, trab nicht unmöglich ift. .^laupt«

form, Ibic oben befchriebener Siht, älerjie«

rung, fehräge ffannellüren, Sfiaterial, lueifter

Warmor, laffen bejüglich ber Seit unb Stanbeb«

üblid)teit nid)tb ju tnünfehen übrig.

t) 0tebe: truting, tltabatciiicbe ^nlcbriften,

S. t'J. flbbilbung einer Cpferfcene, elngeraoiiert

iut Äabr pi TeimA. (®ie (Mefeiüe pnb mit Jpenlel

berfetieii.)

nufbeioahrtc Kaffer, befonberb Wenn biefclben

bem 3ugioinb aubgefebt tourben, ber herrfchens

ben lemperatur ber üuft gegenüber eine erheb«

lid)e Slbfühlung eilitl. iSafi fie nicht oUein

mit ber erlannten Ih“l(bih5 f><h begnügt haben,

fonbern aud) bem Kefen ber Sache auf bie

Spur gefommen finb, betpeift ber Umftanb,

bafi He fich llar betpn§t waren, bie SchneUig«

(eit unb bie Wenge ber Slerbunftung entfprechc

bem @rabe ber 9(blflhluiig. Sie ftrebten ba«

nach ihre ®efühe fo einjurichten
, bah burih

eine bergröfierte CberflÄdjc fo Piel Kaffer al8

möglid) auf einmal jur Slerbunftung gelangen

löniie, b. i. fic bilbeten bie SInhenflächeii ber

®efühe in bauchiger, biclfad) gewnnbener Sorm

unb uerfahen biefelben auherbem häufig mit

gruppenweife paraQel loufenbeu ßiulerbungeu.
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reic fie <m einjclnen Stiiden in bcn ®rmil)(ii=

bilbftn anflcbcutf I finb. und) bcr X^uric, inclt^c

bit tippttifötmigc Cbcrfläd)c iitifttet mobcrntit

£ifijibrvtt fniflel)«n loRtn. gbcnfo ift bei bcr

Sabrilation bcr KjonflcfäRe »oii ?(lter* ^r ba»

rauj 9lüdrid)t genommen bereu ißorofilät ju er»

l)ö^nbobur(^, baft bem Xffon bet ber ®d)lemmiing

iinb Xnrt^orbcihing, nm benjelben jn p(nfti=

(d)cr iBilbung geeignet jn innd)en, ein gentiffer

Xeil pulberiiirtcr Stolle 5uge(ctt rairb, tpcldjc

nm^hee bntdj boS ®tmnen im Cfcn jerftört

moljl nl# ben Xiener, Re bilben boss gewö^iis

licRfle unb uncntbe^rlitRftc .^mu^gerät. ®ie

?lbipccb(clung bcr Jorm bcrjciben ift noRejti

unerftRöpflit^. 3n ben R'''>

bie £imipltppen loiebcrgcgcben. 3“f Stufmtijmc

bed XropfiooffcrS polten bie ©ulten einen

Unterfoti ober Xeller bon beliebiger 5orm unb

beliebigem äNoteriol. 3» bcn alten arabifd)cn

§äu|eni fte^en biefelbcn in „SüinftRorobien“

genonnten niib gebreljtem £ioIjmerf bcfictjcnben

porfpringenben Crtcm. ?luf bo8 Xropfitioffer

S. OaffrTbr^üKrr nii Unkrld^. fi. 8ig- 7. fäAfkrftlKr

toirb. £iietbnr(R wirb natiirlid) bie Xnr<^ndc=

rungbfa^igteit beb gebrannten fertigen IWateriolst

bebentenb Dergröjiert.

Xie SIbtüblung beä Itinlipafferb, im

£i^r Porbereitet, rairb in bcn fog, ©nllcn

fortgefept, beren wiiRtigftc Xljpen in bcn 3'=

guren 1— 4 bnrgcftcllt finb. S53aä bcn jn

crteitRcnben ©rnb ber Slbfnblung betrifft, fo

Rabe i(R bcincrft, baf) bei einer Xemperatur

non 23” 5R. im ^anfe bab Slnffcr im „SiRt"

nnb in ben ©nllcn nirRt mcRr olb ir»',, ” 3t. be=

fnR. Xie ©utlen bienen juglcitR alb Xrinf»

geföRe für iebermann im £>ouä, ben .^emi fo«

rairb Rier beb RerrfiRenben XimRjiig« loegen

leine SJüdfitRt genommen. Sie 4'cgeidjnung

„SMiiftRnrabie" rairb mit bem arobifdjen S3ort

Bselirab, trinten, in iSerbinbung gebradjt.

Sie tnnftlcrifdje Soriu, foraeit bon einer

foldjen bie 3iebe fein tann, ift, bon fleincn ätet«

ftRiebcnReiten oltgcfeRcn, ftereotijp, Ser llr«

fptung berfelben icitRt jebenfolls! bib in bnb

RStRftc Altertum Rinauf, unb loeltRc SBanb>

hingen and) im üaufe bcr 3aRrRunbcrtc ober

biellciiRt 3aRctanfenbc ficR gcltenb gemacRt

Roben, fo finb bocR bie SJorbilber bcr lllntile

in trabitioncller 43eifc bererbt nnb bib auf

29
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unS etlialteii gtblitben. SBo8 bobon ollägljp^

lifi^cni Siiiflu^ ober giici^if<^>tilmif(^er finttur

jujufdjreiben, ift loo^l im cinjcliirn Solle nii^t

mit ®eftimmt^eit ju crmilleln, bo bic ©runb*

formen jo nof)cju r<<^ beifen. €d|reiber bicfe8

^at (^elcgrnf|cit gebobl, burc^ 2ierg1ei(^ung

ber im SJiufeum 8gbptif(f|er 2lttcrtiimer in

Inl bei Soiro on ben bort oufbeioo^rtcn @e>

fä^en aus ben älteren Sunftverioben beS IRih

ü nIa^ii4Kr SDisffdrIiu«.

(nnbc8, ber Klntlänge bielc ju entbeden iinb

ben lEinfluft früfteflcr fiunftentioirfelung bi?

auf ben heutigen Sog nac^ biefer Siidjtung

feftjufteOen. Sine eingeVnbe Erörterung ^ier=

über an ber i^ianb berg(eid|enber Sfij^en jc<

bo(^ mürbe an biefer Stelle ju meit führen.

9. ftrui) juin KflffrrboUn.

Sie .^lölje K'r gebräue^lidien ©utlen be=

Wegt fi(^ jmifdjen 20—40 cm etma, moju bic

übrigen Simenrionen im Htecf|ältni? fielen.

Sei biefer Selrae^tung borf nid)l uner=

mdljnt bleiben, ba6 in ber gegenmärtigen 9e=

fdjrcibiiug bie in Siiit in Cberägt)|>lcn ge=

fertigten foft in ber gonjen SSett befannten

St|oiimaren oii? rotem unb fc^morjem, na<^ ber

^''crftellung glän,|enbeni unb nit^t poröfem

SRaterial nie^t eingefi^loffen finb. Siefelben

merben mit bei meitem grögerem (ünftlerift^en

«ufroanb 8*'B0" ofier, foweit i(^ bi?

je^t ^abebeobai^ten Iönnen,nurgried|ifd):röinifi^

Sormen unb Serjierungen. Siefer 2obrilntion?=

gmeig eignet fid| für eine einge|enbc befonbere

®e^anblung bei einet onberen (Selegcntieit.

Sie 9ermenbung Don ®efä|en au? po^

töfem gebronnten S^on für ben §ou?gebtoui^

finbet fit^ ou^ in Sltobien, bon benen jroei

aiiuftet Sij. 6 u. 8 jut ISergleit^ung ^insn-

gefugt finb. Sig. 8 bon Sfebbal ifi ein ge»

mölinlic^r SBaffertrug, 6 bon ^fernen ein

birelt jum Stinten benufcte? ©eföfe bon '
^
m

^oö^e. Seftcre? berbonft feine ©cftolt ougen»

f(^einli(^ ber 9lbfü^lung?tt|eorie. SRan fiel|t.

ben bortigen arobifd|en Sünftlem haben nit^t

Isja^jcrbflMltn aus SMarincr

folehe ®orbilber jur Verfügung geftonben wie

ihren SonbSleuten auf äghptifihein 9oben. Sic

auf Sig. 8 befinblithen SSarjen unb fügen»

f<hnittartigen Signeen fönneii nl? Serjierungen

nufgefafit merben, jebenfaH? bienen fie aber

oiuh bojii, bie Obetpdje ju bergröherii unb

bie SerbunftungSfühigfeit ju fteigern.

!fjauptfabrifation?ort üggptifihtr Shon»

maren ift ßenneh in CbcrSghPfen ,
bon mo

bicfcibeii ben 9!il h'xunter gefihafft merben.

21u(h in Itairo mirb bie Jlnfertigung bon

Shongefähen, roenn ainh nur im tlcinen, be»

trieben. Sei ber 2Hof(hte ?Im'r in 21It»Soiro hot

man ©elcgenheit, eine Heine Söpferei in Äugen»

fchein JU nehmen, Ämh in Stnfr=3ni)nt in Unter»

üghpten, ni^t meit bon Ätejanbrio, giebt e? So--

btilcn. Cefftcre liefern eine etma? fthmetere 88are,

meldje f'd) butd) eine rote Sorbe auSjeithnet.

Sic Oiullen bon Seniieh h“l"o' "oth bem

2'rennen eine grau gelbe ober brännlithe Sorbe,
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nclc^t in# @(^)tiST}U^e ü6ecg(^t, je mit^bem

mc^r ober toenigee So^le jugeft^t imirbe.

Atxi bic Snbrifation felbcr genügt

berii^ten, ba| ber melt^ec au# bem 9!il>

beit entnommen na^ Bnfnl) bon etma# feinem

rem SRateriol in (Stuben eingeft^Iemmt

unb bott mit bem So^ienftaub bermifi^t wirb.

Die Normung be# @efüge# geft^ie^l auf ber

löpferftfieibe, weltf|c im ganzen ber unfrigen

gleitfi ift. Der untere Umfang be# fttfi bre<

tienben läeftetle# nur ift Keiner unb bie €d)eibe

ftc^t nit^t fiorijontal, fonbern bie ifdife fte^t in

einem Sinfel jur f|ori#ontaIen Sbene, ein wenig

obwärt# geneigt von bem fif^nben Döpfer. Die

Dret)ung wirb mit ben langen bewirtt. Da bie

@u(Ie in ber falben ^ü^e be# $ialfe# ein @ieb ent>

^ält, welt^#

bem Ungejiefet

fogar tleineren

3nfetten ben

Butritt »cr^

we^rt, fo bi (bet

ber Düpfer jii

cift ben Deil

ber (SuQe bi#

jur Cberfantc

biefe# Siebe#,

b. nat^ 3er-

tigftcllung be#

iOaui^# unb

etwabe# ^Iben

$al#auffa^#

wirb Ie|)tercr

mit einem

Ifionberfel ber»

id)foffcn unb

fauber abgebre^t. Sobitnn wirb ber glatte etwa#

nad) oben gewölbte Dedcl mit einem Ipi^en Bn*

ftrument an berfd)iebcncn Stellen bnrc^ftodjen,

unb iwd) baju iin Wittelpuntt mit einerSignr ber»

feiten, au# weither man ein Sögelt^en ju erröten

bie Griaubni# (tat. Cebterc# bejeidjnet ber ?lraber

mit .Santafia“, benn ade#, wo# Vinn# ober

oud) nur überflnffig ift, be<§t „^antafia":

3efte, äufjüge, §o(^jciten, Silber, ftunftmerle

— oUe# ,3antafia". i# ™''l ß'*

biegen, fo wirb ber not^ feftlenbe obere Icil nufge-

fejt, unb bie Vlrboit be# Sorinenä ift bollenbct.

Da# Srennen ber Sare geft^ieljt in fef|t

primitib lonftruirtcn Sadöfen, welche niitSlaiä»

ftro^, befien IHüdftanb jugleid) ben B“!“® ä'""

D^on liefert, ge^eijt werben. Da# Srennen

bouert nur wenige Doge unb Wirb geregelt

nat^ bem (Srobe ber ^i|te.

Sigur 9 ift ein Ärug jum Saffer^olen,

orabifi® ballas. grauen trogen benfelben auf bem

Sopfe, mit ber einen $m>b einen ^»eutel erfoffenb.

Sigur 5 unb 10 finb SBnifergefäjje, weldje

beuligcntag# nit^t me^t im Cäebrautb finb.

älian finbet fie ®ier unb bo nod) in ben Wo»
f(®een. Diefelben befielen au# jwei Dcilen,

bem eigentlichen Sßofferbchälter (salläa) unb

bem Unterfob (mehalla). Der Unterfob er»

füllt ben Bivtcl. hernntcrtröpfelnbe SBoffer

nicht auf ben Soben gelangen ju laffen unb

ben Schöltcr oor etwaiger Unreinigfeit be# leb»

teren ju fchüben. Do# Woteriol ift weiherWnr»

mor. gig. 9 ift bemerfen#wert wegen ber .'ijen»

tel, welche in

ber Siegel jer»

ftört fmb unb

bie gorm nicht

mehr ertennen

laffen. gig. 10,

leiberohnelln»

terfab, impo»

nirtburch feine

reichen Crna»

mente. Die am

^alfe befinb»

lidjenSlefte In»

fifdicr Schrift

jengen pon

hohem Sllter

(10. gahrhun»

bert ober noch

früher biel»

leicht). Sc»

mcrlen#wert ift bie Darftcllung pon gifchen am
gu|e — h“"^''l fi"' '’lofic .^rin»

weifung auf ben gnhalt be# (Sefäfic# ober ift c#

eine bemühte ober unbewujite Grinncriing be#

chriftlichen Sl)mbol#, ju welchem bo# griedtifchc

aSort /-VeyJ'i’ (gifd)) ben Slnloft gegeben?

gig. 11 cublid) ftellt einen Unlerfab bar, ben

ich bor fnrjem in ber Wofehee Sfabi ?)ehin

Sin»eb»bin aufgefunben. Derfelbe ift ebenfoU#

Pon Warmer, leiber ober in feinem figürlichen

Schmiede org mitgenommen, tßanj jerftört finb

bic oberen leilc (Slöpfe?) ber Söappenfigur unb

bic Stopfe ber menfd|lid)cn OSeftalt an ben Pier

Gden. G# ift bo# erftemol, bof) mir in fiairo

an ben arabifchen Stunftwerfen bie Darftellung

einer menfd)lichcn gigiir ju (ßefid)! lommt.

29 *

^1^ 11. Ihiiaiaf füv cm tkicifirTflefaft.
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Büdicvfcfjau.

2no&crnc Si^inSbd von £iigoiic prigiiot. unti wie Meie Xingc alle Reiften, in immer

25 üafcln. 3o(. Söerliii, E. Cloefeii «S; En. n)cd)felnbcr 5oriu unb Slii#ilallu"0 ä“ crftitbcii.

F. L. SBcim uiifcrc mubcuic Ictorotionä- ®lan ift alfo in bic|cm gallc cnlfe^iilbigl,

lunft and) mit dngftlii^cr ^cnmiigfcit über bab wenn man bab nOgebrambte SSnrt Uim bem

3ufammcnpafjen berienigen SOIbbclitüdc woi^l, „tiefgefübUcn ®ebüiiniüc“ witflidj einmal auf

welche }ii einer ,®ainilur“ gehüren, fi) hnt fic eine Sammlung anwenbet, bie über jedisig

leiil XIV. dnnootku ton ^ilynet unb
!M ( m 0 ft.

€tn^ tm 9l<nai<ijiu(>€iil. tfii(reo<f<n von Vtifinoi unb
Slcmon.

bieb ®cfe|j gänjiid) oufier föraft gefe(;t ben

Sibraöbeln gegenüber: eb gebürt ju einet

„ehiquen" Einrichtung, boj im Salon, 3)iu-.

fitfaal II. bcrgl. tiwmüglich nicht jwei Sih^

niübcl eiiianbet gleich finb. ®!an ficht bnher

in bicfcit Siäumen bie 1}h''ntaiic ber lovejitcr

bib gut Erfchüpfuiig angeftrengt. um Stühle,

.^(oefee, 'ftiiftb, 'fJateb, S3ib*u-»ib, Xobwbub

'JJIotiuc Bon Sihmöbeln borbietet unb einen

Sbünftlcr jiim ?liitor hd, beffen fHomc fidj

Bon Botnhcteiii beb beften filongeb unter ben

praltifchen Setorotenren erfreut.

E. t(Jrignot, in bicfciii ffollc Bon 9icmon

unterftüljt, ift, wab feinen Stil anbelangt, El«

Icititer im weiteficn Sinne. ®cni Stmijofen

wirb eb jiemlich leicht gcmochl, EHeftifer ju
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fein; et fei« (lalbc* ®u()cnb Siilurten,

Bon Denen jebc itgenb ein gaiij beftimmte^

Hierlmat befiel. i£c ^ot min bieä SÜJcrtnial

irflenb wo anjubtingeii nnb tmm mit 9!u^e bie

Stilbejeie^ming borunlet ((^reiben. SÖenn et

beifpielbwcife eine elwab unBerjtnnbene (Solit

niQi^t itnb irgenb wo eine Slenaiiloncefons

Jolc bojwi)cf)en fc^ninggclt, fo Reifet boä SJouiä

XII., nicreififle Söeinc, bie oben fid) ju einem

mit iDiufiljtln octjictten SBnlft oetbirfen, geben

ein 9Ie(^t auf bie Unlctfi^viit Souiä XIV.

2lu6cr Den nm^ Den franjörtfrfien Äünigen bc»

nannten Stilen giebt cb nod) „Style anglais",

bet bnbutdi begeidjnct wirb, baß man möglit^ft

Biel gebrec^fcltc (£injel^iten Bon fi^wad)er

HuSlabung anbringt, nnb „Stylo fantaUie"

ober „moderno“, alb beffen SUierlmot bie un=

jerft^niltene lange 3t“gI>o^n ju bejeidjiien ift,

wellte wie ein ^anbtin^ an irgenb einet mbg<

lii^ft unmotinitten Stelle onfgelegt, Berlnotet,

um» nnb butt^gcfd|lnngen wirb, Siefe ft^atfe,

wenn am^ etwaä äuBerlidje Unterfdjeibung bet

Stile ift unjweifcl^aft etwab, wab non bem

Seforoteur netlongt wirb, um iljm feinen S)ct>

fc^r mit bem Scftellcr ju erlcid)tern; wir

lönncn bei bem Botliegenbcn Serie hierüber

olä über eine ncbenfildjlii^c ilcignbc ^inweg=

fe^n, weil iftrignot eb Berftcl|t, im allgemeinen

bie öcfc^modlofigtcitcn ju Bermeiben, bie mit

bet gcwollfamen nnb öujctlit^cn Stilc^araltetiü

firung Betbunben fein fömien. lauter @e>
fdimocf ift gan,) cntfd|icben baä, waä l^trignotb

fümtlidje lirfinbungen aubjeii^net, nnb eb ift

fit^t leine Heine 'JInerfeunnng für baS nor»

liegenbe SMufterbud), wenn man behaupten lann,

bofi brei Viertel bet norgefdjlogenen 'IViiftcr

in Der Sluäfüljrung eine gute Signr imidicn

werben. 9tm wenigften glüdlidj finb Biellcid)t

bie alb „ljt^antafieftiil)le“ beyeii^nctcn Slidbel,

weil ^ier ein ^infdjen mn^ CriginnlilSt

ntondjmal felbft auf Stuften Der 'flenubbarfeit

fi(b geltcnb mad)t. Scilaub am gcfnlligftcn

finb biejenigen Sormen, bie fii^ in bibtretcr,

oft rcd)t fclbftnnbigcr Seife an gute ülotbilbcr

Der dicnaiffance unb beb 'Barodo onlcbncn;

ebenfo bie wefentlicb in tfSolfterarbeit gehaltenen

Sijt im IHococoftil.

(Sin Botwurf, ber bie mciften uufeter

Sibmöbet trifft, fei bei biefer ©clegcnfjcit an^

gebeutet, weil er aud) gegen ben grC<|tcn Zeil

bet hibr bnrgeftcllten Stühle nnb Scffel er»

hoben werben lann: unjere Stühle haben faft

immer nur eine Borberfront, alb ob fie be»

ftimmt wären, wie ein Büffett, eine Sfommobe,

feft on bet Sanb jii flehen. 3n bet Ih“! 'f*

ein guter Seil bet alten Stühle unb Seffet

bie unb ju Borbilbern bienen, baju beftimmt

gewefen, bie Sänbe bet ©alerien unb Bor»

jimmer in fürftlithcn Sthlöffern gii beloriten,

unb fonnlc in biefer Berwenbung eine aubge»

bilbete IHüdfeite Wohl entbehren. Sie Stühle

unfercr Speifejimmer jeboth, welche, um bie

lofel gereiht, bem Befthaiier nur biefc 9Iürf«

feite julehren, Bcriangen für bie Untere ent»

fchieben mehr Slufmanb on Seforotion, olb

ihnen meift jugebilligt Wirb, unb ebenfo Dürfen

Solonmöbcl, bie tegellob um bie Berfchiebenen

.Stabliffementb“ gruppirt werben, feine Bet»

nnchläffigte üiüdfcile haben. Saft unfer Äuge

fich an biefeii Sehler fo Bollftänbig gewöhnt

hat, beweift nichtb für bcnfclben; jcbenfallb hot

auch bie Borjeit Si()möbtl gefannt, on welchen

Borbet» unb Hinterfront mit gleithmähiget

Stunft burdjgebiibct waren. ®inb bet fchönften

Beifpiele finb Die betannten Stühle ffnrfürft

Chtiftianb I. Bon Sochfen, Bon welchen jeßt

noch einige im H‘flor>fd)cn Sülnfeum in Sreb»

ben erhalten finb.

Kimftgeioorblidtes aus ber oom Bldbrifchen

cSeiBerboinnfeum im 3ahte |88ö ocrau'

flaltelen 21usftellung Bon Zltaffon, Kriegs-

unb 3agbgerälen. .Heranbgegtben Born

BiShr. (Sewetbemufeum unter Dem Sirettor

Äuguft Btofop, befchrieben Bon SBenbelin

Bo ehe im. Brünn, Selbftoerlag beb

SJiufcumä. Sol. 28 S. u. 27 Taf.

M. K. 3)ie Bühriglcit beb Biährifd)en (Se=

werbemufeumb Ijat in futjer 3e>l Drei SpejioU

aubftcllungen arrangirt, über Welche im Sunflge-

wcrbeblatt berichtet ift, nnb übet febc bcrfelben

eine nmfaffenbe B»blilation Beröftentlicht. Buch

übet bie Sünffennubfietlung ift Bon unb ein»

gchenb referirt worben. Xie ISrinnetung an

biefc Äubftellung foll Die Borliegenbe Bublilotion

fefthalten.

^ie aufgenommenen (Ibegenftänbc ünb faft

fämtlid) 'ffiufterftnrfe, welche Durch Den Bottreff»

liehen le^t Bon Boeheim erft inb rechte Eicht

gefejjt werben. 3ebe mertwürbige ober feltene

Sonn wirb hiftorifch entwidclt, jeber H't'weib

auf Den Bleifler oufgenommen unb geprüft,

tsntweber gelingt eb, ben Slamen feftjnftellcn
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ober bie lünftlcvifc^ C-uoIilät bun^ ^lerott^

jir^ung bcnnanbter Stüde }u beftimnimeii.

So wirb jebem Ct'ieftc gleii^ feine Stelle in

ber gefd)ii^tli(l)en Ciitniidrliing ongeniiefen.

3?o bei 5>erftcHung »on Snifen gleit^ Boii

üoni^erein (e^r eft mcfircrc Siinftler nn einem

iinb bemfclben &terfe beteiligt finb unb

aufieibem Wetoe^te Wie Tegen öfteren Um-

orbeilnngen auägefefit finb, biilb ifl neue

St^üftung nötig, bntb inug bnb Sc^log nad)

einet neuen Krfmbnng umgenrbeitet roerben,

bulb foB eine alte bemübrte filingc einen neuen

®riff befommen ober ein luftlmrcr alter @tiff

niirb auf eine moberne Slingc gefegt, fu ift

auf biefem Webicle eine fidjcrc 3ül)rung nötiger

all auf »ielcn onbeten. SBit lernen Arbeiten

lennen bon So^innel llenil in Solingen,

einem Sliciftet, ber in ®ronnn’ä JIrbeit über

Solingen fe^ll, ferner »on Sranceöco I0is in

IDJnbrib 1734, ber bie für ein SdtieSgeroe^r

immerbin merltnürbige Xesife Hercules audet

gemäbll >®cnn auch .tierlulel immer in

Slaffenberjierungen eine grofec IHoUe fniett.

Seiber ift Slernf nur ber Sevferliger ber Klinge,

niibt bei (Stiffeö unb Slil ber SRcifler bei

Soufeü unb bet iPefibllige, nicht aber ber fdjön

eingelegten Seböftung. 2?ieQei(bt (ann man fie

bem ^tarifer (Tbaflenu um 1730 jufebteiben,

non bem ein Stüd ouf Jaf. VI abgebilbet

roirb. 3u bem ^turfebgewebr auf berfelben

Zafel mit bet bnbfcben ®cr,yerung om
2lnfibloge unb ju bem auf lofel XIX ab*

gebilbelen finbtn ficb ©egcnfliidc in her

Starllruber Sammlung, bie einen noch nicht

gehobenen loftbaren Schab für ^affenfiinbe

befibt. Sd)ilb unb Sturmhaube Taf. X mer*

ben ouf Wrunb ftiliflifcber Stergleicbc Cucio

^iccinino in BHaitanb jiigefcbrieben. %<on bem

belnnnten SBolfljeicben mirb bemerlt. boj el

bie ölte SPoffnucr SXatle fei, beten ficb it't

bem 17. 3abrbunbert bie Solinger in icnrecbt*

mäbiget SäJeife bebient hätten. Sic teiebge*

febnibte Seböftung eine* Slabfcblobgeioebrel

rairb bureb bie ßb'ffre (jmei in tinonber gc=

fchobene M) auf ben famofen BXicboel lUiaueber

non Scbroöbifcb=@mfinb jurüdgefübrt unb ju<

gleich eine gonje Steibe feiner ?lrbeiten naneboft

gemochl, tnelcbe bie bereit! belonnte Sifte bet

SWünchener Stüde iit erfrculidjer SBeife er*

gSnjen.

Sa! feine 3agbgetocbr bc! Sürfien Siechten-

ftein, in brei ?lufnabmen norgefübrt, loirb al3

IHenlil eine! Stüde! in ben Sammlungen be!

öftcrreichifcben Sfoiferbaicfe! erlannt unb ol!

beutfebe ?lrbcit ongefnrotben.

3n biefer Seife »erbreitet ficb ber Tejrt

über jebcB cinjelne ber »orgeführten Stüde unb

mad)t bie Ijjublitotion ju einent mertnoBen

2'icche über ben lünfllcrifcbcn Seil ber Säaffen

fübrifation.

(Dcnamenlole jragmeiito für bof Kunjlge*

ttvrbe, bftaicigegeben Bon Sb. ». firamer

unb S lehren!. Saffel, Slerlag Bon

Sb. tfiftb!'- Sieferung 1—2. 20 litbo*

gronbirte Safcln itt fSolio. fiuniiebft auf

10 Sicferuiigcn jii je 4 SKorl bercd)net,

F.S. — (Jttr benjenigen, ber ficb sum funft-

geioetblicben 3«<<bner auBbilben toill, ift e!

jiBcifello! notiucnbig, ornomcntolc Setailftubien

ju machen, Slic! biefem Wrunbe tnirb ein Serl,

tnelcbe! birrju Slntcrial itnb SInIcitnng bietet,

freubig ju begrüben fein unb jioar and) bann,

toenn mie in bet Borlicgeicbcn b^ublifotion biefc!

äXatcrinl in loiBtürlicber Ülufcinnnberjolgc ohne

ein beftiinmte! Sbficm geboten loirb.

Sa! in ben jiBci erften Sieferungen ßnt*

boltcne febt ficb Jicfammcn ait! 2llantbu!Bartien,

Srcccbtgcbängcn, Sraljen, SJioilen, Selpbinen

unb onberem hflanälicben unb figicralen Selail,

ou! ÜJafen* unb fJiiBbornbilbungen, Schrift*

bönbem u.
f.

ln. Sic SJioliOc finb gict geinöblt

unb bie Sarfteßung ift für bo! Hopiren in

Slijjirmnnier gernbe bie richtige. Sobei ift

jeboeb ä't bcmctlen, bnfi bie etinn! eiicfeitige

unb gar ju fccbjettiBe Suffnfficng ouffaltcn

mub. Sa! Ornanccict tnirb nicht etion fo

iniebergegcbcn, wie e! bie einjclnen Sunft

cpochcn bebonbelt hoben, fonbetn in einer gnnj

beflimniten UIrt non fpcjififth mobernem El)a*

rofter, bie in nieler Scinftcht an bie jnr 3fil

noit nerfebiebenen SRünchenct Hiinfticrn be*

liebte 3eithnung!ioeife erinnert, G! ift fa eilte

betannte Sbotfache, bab nicht nur jeber Sünfi*

ler feinen befonberen .Strich“ jn haben pflegt,

an bem man feine Grjeugniffe fofort iniebtr*

tennt, fonbern bofi ouch ganje 3citepod)cn ficb

gewöhnen, fubjeltin ju feben unb fubjcltin bar*

juftcBcn. Süt biefc IHebauptnng möge ein

Seifpiel flott Bieter genügen. Slelrnchtcn wir

bie SorfteBuiig berlRuinen eine! antilen Sau*

wetlc!. Wie fie bie Sünfller ber Dfenaiffance

un! bieten, ober Wie pe bie Weifter bc! 3iococo
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uns »erführen, unb Berfllfie^n mit biefclben
mit bfn 9lufnal)mcn eine« mobernen art^ileften,

breimal ba«fclbc unb bo(f| bteimol grunboer»
Wieben. 3cbet Jorfteüet ^at, ganj abgefe^en
bon ber i^m (ifrfSnlit^ eigenen Subjeftioitöt
bie Sadjt mit ben Slugen feiner 3eit gefe^en
unb bem entfpredienb luiebcrgegeben.

Slnerfennen mir biefc Cigentümlit^feit auc^
ol« eine beret^tigte, meil He natürlit^ ift, fo

löftl fitfl beW in JBejug auf bie Borliegenbe

i'eroffentlWung bie Ofrage aufroerfen, ob niibl
gerabe für ein St^ulroerf eine etina« atlgemcis
nere «uffaffungbrneife angejeigt erWiene.

(jaffen mir ba« Urteil über hiefe „oma«
mentalen Sragmente“, o^ne bie guten Seiten
bet Ißublilolion ju Berlenncn, in folgenbe« ju=
fammen: ba« SBerf Ifat etma« gragmen.
tarift^c^ ®,e .^erren Herausgeber tnerben
bie« m «nbettai^, „„„
IilcU ni(^t olS ©omnirf betroc^ten.

Bit (rroMmmi RrfRngb«
w«r Z^t|<V «rtdt. »nbfi«.

O.SN rtn.

Crtgtnal Im «cR| bc« ^mn
76. 4>antcl ta «u6r»tt.

9r. OM m.
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c II.

(finci: unjcrcr t)CTc(;rtcn l^iitarbciter gicbt

in bcr Xarmftabtcr 36‘tung folgcnbcit intCTcffan«

tcn iöeric^t über:

Ta«, bcutfcf^c ’Kiiuftgcwerbc auf bem
(Djcan

bell mir für intereffam 0enug galten, um it)m

Oll biefer «Stelle ab,\ubruden.

„(fin oUer guter (Mtaube te^rt un^, ba|i inä^ittge

poiitifetit Creidtiiffe, grobe nationale Jtämpfe« meldie

bie €ntn)i(fefung ber :3)leni(bl)cU in ungetoo^nte :6ab*

nen lenfen unb ben Sbitem neue Aufgaben unb

3iele juveiien, oueb auf bie ^i^^antafie einen nach*

faltigen (Sinflub üben, 3üefen unb ^iditung ber Aunft

mitbefiimmen." 9iit bieien ^'Orten Springerd täfit

ficb füglicb bie 'l^eniegung fnmieidinen, roelcbe oor nid)t

langen fahren baö beutfi^e Aunftleben erfaßt unb

ouf einjelnen O^ebieten, n>ie in ber SUebitettur unb

namen(U(b im Aunfigeioerbe fo erfolgreicb umgeftaüet

bat. 9ud einem inneren 3u9<

non begeiferter (fmpfinbung getragen, geftüb^ ^ur<b

ben Stnfiblufi an bie ^lorbilber einer groben Ser^

gongenbeit, geläutert enbUib bur^ rcblitbe tieriiefung

in bie oielfeitigen Aufgaben, ift ber Suifebmung 3U

einer foicben 3Käcbtigfei( gebieb^n, baf er bie breite^

ften ’3<bicbt^i^ erfaft b<^t. $af giebt ed lein @ebiet,

bad nicht bie toobUbätigften Slnreguitgen erführe.

:HUenoärto fcbmüdt ficb bereite bad ^eben beä ^oKed

mit ben ^ortfebritten ber lunfgetoerbliiben Dichtung,

unb teilmeife nicht ohne 9teib erfennt bad '^(udlanb

in biefeti jtunbgebungcn auf bem ^Ibe bed (He»

fchniaded neue Siege bed heutigen @eifted. 9lld man

in ^raiilreicb unter l^ubmig XV. ben :<tücfgang ber

grofeen Äunft beforgte, menbeie ®Ionbcl, einet ber

begabteften jtünftier ber 3rit, fteb on ben Zräger ber

böcbften ^aebt, baf er bem fKUbergang ber Punft

(teuere. SSic gan) onberd, menn in freier Ibütigleit

bie in unterem ätolle rubenben jträfte ftcb anfpannen

unb im gingen nach ben (Sutern ber 3rit (lucb bie

C^ntfaltung ber lünftlerifcben ‘Anlagen pfegen. Gin

äbnUibcr 3«® «"ft untere beutfAen Koufleute

ihre jtauf< unb Sagerbäuter jubleibenbenftenlmalen

bcr Äunf geftalten. Obre SRiebcrlagen in ber ^rembe

mären ber 3toI) ber 'üiation: in Bonbon oerfünbete

tanftgeioccbebCatt. ll.

bcr Stalbof ben fRubm ber :i?anta; inSenebig tebmüd«

ten SanbbÜber bie ätufenteite ber Verberge bet

beutt<ben itoufteute, unb bad 0"tirre barg 2ürerd

lÖftU<bfted XafelbUb in ber Jtapeüe. Unb toieber er?

Öffnen bie untentcbmungöreicbm Äaufberren in ber

ölten ^anfeftabt Steinen ber beutfeben Äunft ein @t-

bict, bad ihr feitber oerfcbloffen loar: bie lünftteritcbe

91iiöfiammg bet großen Scbnrllbanipter bed norb^

beutfeben li'Iobb.

irängft bureb ©tärle, 3<b"«Uislrit niuftet»

gültige Subrung audgejetebnet. werben bie Schiffe

bed norbbeutfeben £opb tünftig auch bie Gbre bed

beimif^cn Äunftgewerbcd in ihrer roobnlicbeu %M>
ftattung mürbtg oertreten. Gtefcbiebt ed bo<b jebt )um

erfienmal, baf beulfcbc Slrbeit unb beulfcbe ihtnft in

jene fHöumc ihren Ginjug b^it, naibbem biefelben

feitber geiDobnbeitdmätig im Sludlanbe waren einge«

richtet worben. IDabei bonbelte ed ftcb leinedtoegd

batum. ben feitber cingeballcnen S3eg naebsutreten

unb in jwar gebiegener, aber Inupper, fühlet Jorrn

ficb i« i>rr« begrenjien ?labmcn ber ^lufgabe ju be«

wegen, fonbern frifeben 3ug hinein,tutragen unb felbft

bie Sludgeftaltung oon cebiffdtäumen in flotter fünft-

letifcber SJeife ju löfen. 3"t 'Slubecen fönben freili^

bie eifemen Sebiffdungebeuer in allen feinten nur ge«

fcbloffenc ftroft unb geweigerte Slnfpnicbe an ihre

SebneUigfeit. 9li<bt immer entbehrte ber ©au bed

Sebiffed bed lünftlerifcben Sebmuded. ©om Sucen^

taut bed Xogen oon Senebig bid $u ben Xreimaftem

bcr fpanifeben unb notbifeben Slottcn waren fie alle

im (Sefchmad bcr 3«it mit bilbnctifcbem unb malerU

febem Sebmude reich oerfeben: bie Secfiüde ber

oan ber Selbe u. a. neigen und ihren baroden 9luf«

bau oon ßotb unb S"rbe ftrablenb. ^ange b<ttt<

bie fühle ^lübUchleit ieglicbc ÄunW Pom Soeb ber

Schiffe oerbannt, unb faft wollte ed febeinen, wie

wenn bie Scbnefltchiffe unterer 3<ii recht eigenllidl

mit bet Äunft auf immer gebrochen hotten, ^oltrte

ööljer, glönjenb gcftricbene Sl^cb«"» gefebeuer«

ted SHetall bilbeten ben Onbegriff jeglicher Sebitf®*

ausftottung. Unb nun wirb mit jener puritanifchen

Überlieferung grünbUeb aufgeräumt: reicbentwldelte

formen, mannigfatber 3<hmud an Sorbe unb 0olb,

bie ©ehaglicbteit eined bo(h«>iwicfelten l^eicbmadcd

jiebt in jene Siäume ein, welche auf bie ^ouer ber
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Sleife einer bunten 0efcllf(§aft oli ^elm ju bienen

beftimmt ftnb. neue, eigenartige

9(ufgabe. ®alt ed bcM^ in Ääumc pon ganj unregel^

mä&iger ©eftoltung unb ungünfiigen Ser^ältniifen,

nie fot(^ betrau ber Skiffe bebingt. su fd)i(<en

unb i^nen gönnen aiijupaffen, tpeif^e unter goni

onberen Soraudiebungen fub tntroitfeit ^aben. Allein

au<b bafür bot bad unerf<böpfli(be (^üUbom ber Jtunft

bie entfprecbenben ^öfungen, bie in ben Sfij^en be^

fetnfinnigen 3Ir(biteften t^ioppe in Bremen i^ren

erften ^(udbnuf fanben. 3« ben auögebetjnten löerf«

ftätten Pon ^entbS gu 3)iain.) fügt ftcb banacb

eben bie gfansoone pielgeftaUige «usfiattung jufom»

men, iDclt^e für ben neueften Slopbbompfer, ber por=

läufig bie diummer 310 trögt, beftimmt ift; bie Sir*

beiten für jipei roeitere 3<^iffe fmb bereits in Angriff

genommen.

!Sie 'Xusftattung umfaftt bie brei großen, bem
gefeUfc^aftlic^en SebürfniO unb $erfebr gemibmeten

Siäume beb 8<biffed. ^iefelben fmb berart angeorbnet,

bab ber Spcifefaol juunterft in bem 3<biififörper

liegt, tpöbrenb biebeiben anberen 9)öume, berXamen:
unb ber $*errcnföal. in bem Hufbau über ^Ted ftcf)

befinben. Über bequeme 2reppen gelangt man in

jebem Storfmerle ju öbgefdjioffencn ®orplnben,

meicbe ben 3ngang |u ben cinjetnen 3ö!en uer<

mittein.

sOetreten mir juerft ben Speifefaal, ber juglcictf

ber grobte 9iaum ift 3eine SRafic betragen 15,30 m
Sänge auf 14 m IBreite, fo bab bequem für loo ^er<

fonen 0ibpläbe bei Zif(b bahn oerteiit fmb.

ilnüpft fi<b an «(biffOräume au<b unmittelbar

bie ilorftcUung pon brücfenber (Jngc, fo ift in ber

Snorbnung beO groben 3peifefaaIeS jener ^ibftonb«

lic^Icit in g(üdU($fter S&etfe begegnet, foiueit es über«

baupt unter ben gegebenen äterböftniffen möglich.

91uS ben SöngSfeiten treten nömlicb SrfjeibeiPÖnbe

por, bie als chicen ber Xede pon baulicb^t^

brutung fmb, anberenteilS ober in mobltbuenber

^5fife bie feitlicben leite bes MaumeS gliebern, fo

bab barauS nur nod) ber fSitte offene Äojen ent*

ftefien, in roeltben gruppennicife fccbjebn 2if<be für

fieinere ©efeßfdiaftslreife angeorbnet finb. 3o>ei

buttbiaufenbe Jofeln nehmen ben mittleren Soum
ein. Xer 3aa( betpafirt bamit im Überblid feine

poIIe 9(uSbebnung; ber Xienft poU)iet)t fi^ ohne

Störung, unb bennodi ift eine ©Iteberung im räum«

lieben 3inn ipie nach bem gefelljcboftlicben (^rforber=

niS erjiielt.

©leitb roirffam greifen in bie trrfcbctoi*”?

Saales bie betben Suitfebaebte ein, melcbe bie Xede

in ber ^itte burebbreebenb burd> bie beiben barüber

liegenben Storfroerfe aufwärts fteigen. Xer größere

biefer Sidltfebaebt« getoäbrl bureb feine eiförmige Öff»

nung }unacbft (^inblid in ben Saal beS ^littelbedS.

Äft<be fdjmicbeeifeme öelänber buc<b f<bw<te Stoffe

perbiebtet umgeben bie ibffnung. SufiPortS ift ber

Seboebt gegen ben ^erreitfaal gefcbloffen unb )iebt

fub auf oierfeitige ©runbfomt nufammen. SIS n>ab*

reS Scbmudftüd ift gerabe biefer Xeil auSgebilbet.

S<bönbeit unb ^übli<bfeit reieben ft<b in brr Xb^t

hier bie ^anb- £'uft unb £i(bl merben burdj beroeg-

lieben 58erfeblu6 Pon farbigem ölaS pcrmlttclt. Xer
Seboebt felbft ift olS Äuppclbou gcftoltet. Über

ftattliebem Sodel «beben fieb glatte ^ilofter in

Xoppelftellung. IBogennifeben fpannen ficb bajTPtfeben

ein. ©in bsbe^ AeblgefimS leitet jum 9lbfebluf( über.

Xie ?Ufcben finb für reicben Oilbfebmud beftimmt.

3n ben über benfelben lagern geflügelte

©enien, bie in flotter 'Sebanblung poUrunb

treten. Sleitere bilbnerifebe ©inlogen beleben bie ab*

fcbliebenbe jleble. ©olb unb ^rbe erböbm bie

feine, feftlicbe äSirfung biefes Ileinen fiuppelboueS.

Xie glänjenbe i^egabung ber IRetfter beS IS.

bunbertS, roie Xiepolo, b<tt oft bie 9£>irfung Pon

Kuppelbauten in geiftpoUen 3fi))en auf bie Seinmanb

gejaubert; b‘<f haben mir in bet Xbat hnen Öbn«

Ii<ben 9lnblid, bcc niebt nur auf ^arbe unb 3d)ein,

fonbem ouf greifbarer ^irllicbleit beruht. ficb

ift bie Söfung unb Xuc<bbi(bung biefeS SuftfdiatbtcS

eine aUcrliebfte fieiftung; im ^ufammenbang mit ben

31öumen, roel<be ouf fie münben, erf<beint beren öe«

banblung in ihrer poDipertigen äfebeutung. Xie

Säle geipinnen bamit eine Befreiung Pon ber laften«

©nge: ein anmutenber Sufblid b«bt bie ©mpfinbung

unb geroäbrt ben 9iei) einer pielfocb ipe<bielnben

Xurcbfidlt-

^ir haben bamit in geipiffem Sinne bereits por^

gegriffen unb onbeutungSmeife bie ©efcbmadsrttbtung

berührt, in ipeld|<ft bte SluSftattung überhaupt ge

halten ift. Xie gebogenen &ormen beS Schiffslötpets

mären hi^^ iot tpefentlichen auSfthlaggebenb. «formen

pon ftrenger, gerobliniger 9Crt moren mm poraud aus*

gefdiloffen. ÜberbieS legte bie Äüdftdit ouf WeiPöh

nung unb ^quemlichl^tt her 9leifegefeQfd)aft eS nabe,

jene 9orbUber h^canjutiehen, ipcldic pormiegenb einer

perfeinerten ©efeUldaft eigen iparen. Xie 3£ahl

fonntc nidit fdiwer f«iit- Xer 3*«fül bfs porigen

^abrhunbertS, tpie er gerabe auf beutfehrm ^obm
9. im Sdiloffe m 3)ruch)al auSgebilbet ifk, bot bie

günftigften Söfungen. So ftnb benn bie ©änbe beS

Speifefoales, foroie bes barüberliegenben XomcnfaalrS

in jenem ©efch«iade bebanbelt, ber einerfeitS alle

tragenben unb teilenben ©lieber in ihrer 'tieflimmung

entipredirnb auSbilbet, in ber Stbmüdung mit bilbne*

hfthnn unb malerifchem aber jene freien

unb fpielenben 3^onnen oertpenbet, ipelchr als Tlococo

eine Summe pon retjenben i'ofungen sulöfit. Samt»

licheS £»oljn>erl ift loeift getönt; gefchnitteneö Äanfen*

unb Wnfchelroerl umgrenzt bie gelber unb jerlegt fie

in geföDiger 3öeifc; fein gejeidmete unb in jarten

Tönen auSgeführte i^ioSlen unb ©roteöfen fdimüden

3tpidel unb 3tpifdieng[ieber. Xie behaglichen Sib

möbel mit ihren lfdimeUenben jHüdlehnen fmb mit

fchioerem Seibenbamofi bejogen, befien bufttge Stirn*

nnmg fathmannUdj mit „ierbrüdten ©rbbeeren" be-

zeichnet mieb. Xie lichte Haltung ber S^dnbe mitb

burch Spiegel unb ^Hlbcinlagen unterbrochen; ebenfo

ift bie Jrelbetbede mit Silbern gefchmüdt. »emerfen

mir gleich, bah bte Aufgaben für bie bilblicbe AuS*

fchmüdung in ben .vanben h^^no^^Togenber Künftler,

rote A. gitger in "itremen unb SeSIer in ©iimchen,

ruht, tpeldje in befonberer ©eile l'ofung folcher

Aufgaben benifcn fmb unb in rühmlicher ®erett*
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toiUigfcit mit bem jlunftgemerbe in bie £5^ung b<r

^tmeinfamen grofien Xufgabe eingetreten fmb.

Son ber $>anb SeeferS finb bereiU oier grofie,

balbrunb gef^toffene 'Silber eingetroffen, bie i^re

6teUe in bem größeren £i<$ti(ba(4te finben, €ie

oerffnnbilben in fein empfunbener JBeife bie oicr

Xage^jeiten in (Beffolt faft lebendgrober neiblic^ec

rtenien. Ser SRorgen , „rofenforben" übert|au(^t,

ftrebt aui ber S&mmerung btütenftreuenb auf; ber

Sag ftra^It in golbener ^Qe auf blauem $>imtnell<

grunbe; ber Vbenb fenft fic^ in buftige 0(^otten, unb

in reijenber Seioegung ^üQt bie in Ifl^Ier

Sönung fetitafenbe Ainbergeftalten in i^ren Schleier.

£edter bemätjrt auch in &rftnbung unb ^arbe

ffch ald gl&njenbed latent, ber ben groben iJieiffem

ber beloratioen ilunft manched ^h^mnid abgelaufcht

hat. 92eben ben prächtigften Foloriftifchen $}irfungen

ift bie 3^<^nung mit DoUenbeter Sorge burchgebitbet,

fo bab biefe Schöpfungen eined fo bebeutenben Aünft:

lerd in jeber ^inftcht loürbig finb.

%ton t^itger fah«n mir bereitd jmei BUber

für bie Sudftattung bed folgenben Sampferd. Sa
biefelben ald ^nichftüde eined gefchloffenen (Hcbanlen>

Ireifed erftheinen, vernichten mir oorerft auf beren

nähere ^^efprechung. Sab euch fte ben geiftooQen

Aünfüet auf ber :^Öh< )eigen, ifl foum nötig befonberd

herporjuheben.

So<h nun ju ben 6in)ethetten. Son ber Treppe

herabfteigenb, beren nmchtige ^foften sugleich bie

Seele ftü^en, treffen mir rüdmärtd bod %)üffett quer

über bie ganje Breite bed Saaled inSerbinbung mit

bem 91nrichtebienft. innerhalb bed Soaled fmb

fämtliche freien Sife am Beben befeftigt; bie läflige

Ginrichtung ber langen Banfe mit beioeglichen Sehnen

ift gänjiich oermieben. 9tQe ^otfierungen fmb übtp

gend )um ^meef ber Steinigung )um ^bnehmen ein-

gerichtet. 3“^ Bobenbetag ftnb echte Smqmatepptche

perroonbt, bie burch jfautfehufbeden fönnen gefchüpt

metben. §üt bie Beleuchtung forgen 50—55 eleltrifche

Sampen. ber Stirnmanb bed Sooled h>^i

Bianino smifchen )mei reich oudgebilbeten Schränfen

Blah gefunben. Ser gemaltige ^aft, loelcher ben

Siaum burchbricht, ift mit gepolftcrter Berfleibung unb

um ben mit Siftbönfen oerfehen,

3m Samenfaal, ber eine Sänge von 11 m auf

6 m !6reite hat, gliebem Sch^ibeioänbe oon geringer

Tiefe bte Sänbe, fo baft auch hirr mieber bie trau«

liehe Bereinigung in Oruppen ermöglicht ift. Sie

etimwanb öffnet fcch in jnxi Soppelthüren, sroifchen

benen Spiegel ffben. fflänb« unb Sede ffnb gleich*

fand burch reichen Schmud an Bilbem unb Spiegeln

audgejeichnet. 3n einiger Entfernung oon bem mit

Balfongittem gefchloffenen Si^tfchachte lieht fich um
benfelben ein reichgepolfterter Sioan. EIrftrifche ©e*

leuchtung mie ScheUenoorrichtung finb auch hi^ <tn*

gebracht.

Ser £)errenfaal, ebenfalld II m lang unb 6 ni

breit, ift mit Siüdficht ouf feine ©enuhung ald Stauch'

faal in naturfarbenen ;^öl)em audgeftattet. Shibhol)

mit B<*liffanbergcunb unb echten ^oljeinlagen in ent*

fptechenb ftrengeren formen fmb )u einem emften,

ftimmungdooUen Eanjen oerbunben. Ein abgefchloffe'

net ©orplah oermittelt bie Berbinbung mit bemBro*

menobebed.

B.Ue gani anbetd geftaltet fich hrute bie B^h^t

auf ben prächtigen Schiffen bed norbbeutfehen Slopb

ald ehebem. Ser ganje Äomfott bed mobemen

Sebend begleitet ben Steifenben. (^efeOfchaftliche 91m

fnüpfungen geftaltcn ftch bei ber Seefahrt leichter noch

ald fonft untermegd. heiteren äludtaufch oer*

fliegen bie Stunben. Sie anmutenben Stäume oer*

einigen |u ben IRahlieiten bie 0efeUfchaft in bunter

Steihe; in ben gefonberten Sälen entroidelt fich bann

ber engere Berlehr. EünfUge 3rtt fammelt bie

feUfchaft an Sed. Sefenb, plaubemb unb rauchenb

füllt mon bie Stunben. Sad ctoige Spiel ber Sogen
regt an unb beruhigt sugteich ben etoig gefch&ftigen

Sinn. Sicht unb Solfen leihen bem ©ilbe Stimmung.

^fl möchte man oergeffen, nielch unfi^eren Elementen

man (ich oertraut h<rt-

SRit freubigec £>offnung begleiten mir bad ftoUe

Schiff, menn ed )um erftenmal nun hinaudträgt ben

Erfolg bed beutfehen jlunftgeiperbed — ouf hoh^ 3ee.

Rd. ©renen. Ser 3<*^^<Öberi(ht bed ©e*

toerbemufeumd über bad 1S85 giebt ein

umfaffenbed ©tlb oon ber Entmidelung bed 3uftituld.

Sie Sammlung ift in ben neuen Stäumen fehr ftatt*

lieh untergebracht, auch beginnt bad ©ubiifum regeren

9lnteil an ben ©eftrebungen bed ^nftitutd |u nehmen

;

meiter anregenb foQen bie mit Beginn b. 3* erfchet>

nenben „Mitteilungen bed Oeroerbemufeumd ju ©re*

men" loirfen. ©erffänbigettoeife fu^t man in ©re*

men bie in öffentli^em ©efifi befmbltchen funftgeioerb*

liehen (Begenftonbe ju oereinigen, toooon ber Bericht

audbrüdUch 9lft nimmt 9(uch (Befchenfe gingen ber

Sammlung |u, bie im ganjen oon 629i» ©erfonen

bejucht Tourbe. Ser Bericht giebt noch 9iechenfchaft

über bie permanente 9(udfteQung mobemer Erjeug*

niffe, bie Borbilberfammlung unb 3^<<h^nbureau, ben

(Fachunterricht, 6ipdgiefierei unb Berfuchdanftalt.

*uä licm 3n5olt btt mit f btjtitbncltn 3elti<btt|ttn fmb nur bttieni((cn «rtitcl b'et »ttjtitbnti, ratlcbe

auf ©tatnftänbt btS Kunftstmerbeb belieben.

BUtUrnirKiinatfcewrrbe. 188S. (.Taf.»»—S8.
Heid«Dni6helato(r von Pb. Ha»l&80bne. SUbern«
Kanne and Sebalo, «ntw. v. A. Lästig, ausgef. v.

C. L- Lustig, lirunnengittcr , entw. König &
Feldscbnrck. au>«Ref. v. Milde. L'ber Tlscli und

Slnbl. aiugef. v. H- Feötscher. Tteppengelauder,
ftchnuedeersen, ent». . Thlenemann

,
ausgef v.

Milde. Kredenz, entw. T. Feldseharek. ansgef. v.

Irmler. — Text: W. pöbeim: Die Loxusgewfbe*
fabrikation tu Prankreich icn 17. und Ift. Jahrb.
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FornifiiüchaU. 1HS6« 4 . Taf. U7—112.
UoU«cb«r ScJimik. ift. Jkbrh. K«liqtü«r: Halbßgur
«iner Heili|7«a. Titelblait 1 && 1 . M«Jolika!i(-hQ«s«!l,

TrUfio Ende te. Jahrb. üoroameoto von Yiml &ohs.
Titelblatt von Antonio Catnpi. Wanntoppich,
Brabant 1579. Kahinott ,

i^entnobland 17. Jabrb.
S Vonot: Kupfenticb itiflO. Stefano della Bella:
ZierMbild 1615. S. Gribelin: (ioldachtniodvoma*
tnrnt«- 1970. E. BoQcbardon: (t 1769' Dekorative
Figur. J. F. Blondel: Spiegvlrahmen. S Japanitebo
(Tmrahmuit;;rii.

Gewerbehaile. 188G* 8. Taf. 50— .*iH.

Keliquitiiucbrvln. Auf«burg ,
Anfang 17. Jabrb.

SchmiedeeUerner Kronleacbter, entw. von Eisen*
lohrA Weigl«, ansgef. v. jarolin. Austerlltr.
Deckel einer ebinetisebeo Kft.eset(e, Messing gravitl

.

Epitapbieii des 17. Jabrb. in der Marienkirche zu
Lübeck. Indiscbe Metall* und Fainzegerässe. BütTet.
entw. V. Ibne & Stegmutler, ausgef. v. liege in

Bromberg. 5 Rcbmnckstiicke.entw. v. Hellmössen
,

Graz.

Kunst und Gewerbe. 1886. Heft 7.

A. Be bubt gen: Pas so^. Emailbrun. F. Jin nicke.
Stadien bbtf portugio<»i8cbe Keramik. — Tafeln:
l'enUt'be Kanne nnd Schüsseln, Kupfer mit Email.
RiH-ot:okommodc Kupferkanne KasbmJr,

HUt«ilnD|ren des k« k. Österr. HDNenin!i.

N. F. I. 7. (Nr. 250.)
Rundschreiben zur Ansatellung von Oegenatinden
der kirchlichen Kunst. Kigl: AusKtellung weib*
lieber Handarbeiten im Österreich Museum.

llItiMr. Schreiuerzeltiin^. IV. 3. Ta^ 0—12.
Pmuinogebaos« entw. v. II. Helrahubcr, Frank*
fort a. M. Tisch in spätgotischen Stil. Ent'iv. v.

F. Lutlimer. Sofa mit siclitbareu Holzteilen. Entw.

V. F. Lnthmer. Thur- und Scbrankmoiiv aas dem
16 . Jahrb-

fSprerhsaal. 1886, Nr. 30.
rcr^tsche Fuienzc (Tecbuiscbes).

Zeitschrift des KnoHticewerboTcreina in Mün-
chen. 18H6. Nr. 5 n. 6. Taf. 18-18.
Sog. Schweizer Majolika, entw. v. Gmelin, ausgef.
v. J. Wangeuried, Thun. Uandtuebhalter von
C. L. Sand. Kococoofen, entw. v. Wanderer, mod.
V. Schwabe, ausgef. v. J. F. ilausleiter. Wand*
brnnnen, entw. v. Brochier, raud. v. Vorder-
meier, in Kupfer getrieben von U. Kiebne. Holz*
kirchen. .Büffet v. J. Steinmetz. —Text : K. Haus-
hofer: i'ber das Gold.

fGazette des Heanx*Arts. 1886. 1. Jnli n.

Augnst.
E. ii<Ainaff9: etndea anr le meuble en France.
5.: i’ennoire Cabinet. — E. Molinier: Exposition
d'art retroHpectif des Limoges. (Mit Abbild.)

The Magazine of Art Angust.
W. J. Hendersoo: Some New York tbeatres «Mit

Abh.'

Tidaakrift for Knnstlndnstrl. (Dänisch.) 11.4.

U. von Karlin.
C-. Michelsen: Von der Intemationmlen MetallauiK*

Stellung ln Nürnberg tSH5. H. Orosch: Nordische
Volksindostrie: SchmuckarbeUeo. Fr. L. Levy: eia
Karhclfund.

XllT^sgi ipar. (Ungarisch.) 1SK6. 7.

Fr. Jakabfly: Die Sebmiedekunst II. Tafeln:
Spelsesaäl, eutw. v. A. Uhl, Silberscbrank, desgl.

Allgemeine Knnst-CUronik. Nr. 28.
fUu offenes Wort Uber die üewerbeansstellnng 1865.

•>* Wiener Knnstweberei.
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Konjld^crbcblätt. 2. 3al^r9afi9. tTr. \ 2 .

ncHcH unb 3t8ur, f>ols(4nt^rrkR von P. S4au|>p. Saitlnibt. (t. Vrttl)

Die preisbcipcrbung

für 2lrbcitcn bcforaripcr f)ol5ffuIptur 3U ^^anffurt a. 2H.

Don £ut{)mer.

mit 3Uitf)rationni.

Unttv btii Seronftaltuitgtn
, niclt^ btr

9Hitt(lbeutf<^ ftunftgcnxrbcDcrciii )ur

Sdebung bet Bon i^m Bertretentn Snttitfle''

unltrnimmt, botf bie obengenannte biebjb^rige

(Spejialaubftellung alb ein beionberb erfolg^

reii^eb Unternehmen bejeicljnet werben. SUan

hot berortige @pejialaub[tellungen nit^t unju>

treffenb mit ber ^eerfthou über einjelne Saffen=

gattungen Bergliihen. SSohl ittc

großen Subflellungen ber lebtoergangenen Jahre

an SRöbeln unb Uirehengerät mantheb gefthmbte

Crnament, manche figürliche Sfulptur in ipol)

gebracht, aber }u einer Bergleichenbcn Uber«

fchau, welche antwort auf bie Jrage gegeben

hätte: „auf welcher $öhe fteht gegenwärtig in

3>eutfthlnnb bie Sunft beb ijwljfthnihenb?" boten

biefelben leinen anlo®. Eine jiemlich BoUftän«

bige aublunft hierüber empfangen wir nun Bon

ber aubftetlung beloratiper ^oljflulpturen, bie

im Juni b. J. in bem ^auptfaat beb Jranifurter

fiünftgewerbehaufeb eröffnet würbe. Siieht fowohl

einer überrofehenb grohen 3ohl Bon Sinfenbungen

— eb finb 62 ftünftler mit 181 arbeiten Ber«

SunflgcnKibc&latt. U.

treten — ift bieb Mefultat ju nerbanlen otb

Bielmehr ber erfreulichen Erfcheinung, bafi fith

aßc bebeutenberen fiUnftftätten beb engeren

Saterlanbeb unb auch mehrere hemorragenbe

ffünftler onb Öfterreich beteiligt hoben. Ja
felbft ber internotionale Ehoralter, ber nicht

aubgefchloffen war, Bielmehr in ber Serfenbung

jahlreicher Einlabungen nach Sranlreich unb

Jtolien feinen aubbruct fanb, ift burth bie Se«

teiligung einiger iVünftlcr beb leßteren Uanbeb

unb ber fantonalen fiunftgewerbefchulc ju @cnf

gewahrt worben.

Ehe ich bie allgemeinen !9etrathtungen

unb äiefultate, ju welchen biefe aubftellung Ser«

anlaffung giebt, ju ^t'chcB Berfuche, fei eb ge«

ftattet, bie burch $rämiirung ober Serleihung

Bon Ehrenbiplomen aubge}cichneten arbeiten bem

Ifefer liirj Boriuführen.

Ißrofeffor Wloh, t'ehrer bet Ifioljfchnih«

funft am Öfterreichifthen Slufeum in SBien, hat

fich fchon auf ber aubftellung für polpthrome

Sfulptur in Scriin burch foioe farbig gebeizten

^orträtmebaillonb belannt gemacht. Dfcben
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kicini bringt er ^ict ben Stopf eine« fltiiieii

aRlbc^cnä in f(fllbcr S.’cbenägtö6c jur 9Iu8>

flenung, bem cinflimmig ber erfte tßreib ber

SlubflcUung juetfonnt luorbeii ift. 3n ber

Itiot befiel bic8 fleine SSetf einen !Heij, bet

but(^ Sd)Ubctung ft^ioer niieberjugcben ifl,

SKon wirb fidi nit^t leitfjt flav bntiibcr, ob bet

Sdjein be9 £eben? mc^t in ber bibtrelen

ffirbiing, unlerftü^t burd) ben flimmetnben

Spiegel beb SMnben^oljcb, begrünbet ift, ober

in bet übernub frifttjen StKodje, bie olleS ölnlt=

orbeiten berfd)möt)t nnb fo mit ben unPerpn^ten

^Sieipelfi^nitten eine tUtenge Pon X)ttiiil in ben

Sleift^leilen beb Slöpfdjenb fto^n lüfjt, bie frei»

li(^ nur bnbutd) fo tebenbig jufnmmcmoirteii,

bnft jebeb genou om rir^ligen Iftlafi ftel)t. Sticht

gong cinflimraige tlncrfennnng feiten« bet '^}tei«=

rir^ter f|nben jwei in ÜSnrbauin onbgefü^rle

Sinbetfiguten Pon ©ufi. ifieter« in iBerlin ge=

fnnbeii, beten Üer^nil oüetbing« neben ben

Stlopfc^en Slrbeiten gelertt erfd|eint — ,
and)

wenn man bie befonberen ©igenfr^nflen bc«

iDiaterial«, welche« mit bem ßlfenbein ftiliflifc^

bie gtöfele Iterwnnbtfr^oft jeigt, babei in iKn-

fo^ bringt, ft^rer Stuffaffung nai^ gehören bie

beiben (figürt^en, Pon melt^cn befonber« bo8

Stöbdjen fe^r gut in bet ®ewegung ift, ber

mobernen ftanjöfifdjcn 5Rid)tung an nnb bürften

oietteir^t no(^ bem 'ftarifet 2lufent^all be« Stcr-

fertiger« entflammen, ber erfl feit btt Vluä«

weifung 1870 in 'Uerlin lebt.

I)cr mit bem jmeiten greife au«gejeid)nete

töetnfiatb €(^ au pp ifl cinStatlbm^cr Slünftler,

ber für bie gtofien weflbtutfd)cn SRöbelfabrifcn

eine äufeerft frud|tbart I^ötigteit entfaltet. Jie

Otoutinc, bereu fir^ ein Pon ber 3nbuftric ftort

in ^nfpriK^ genommener Siinftler fermer er«

mehren lann, machte fn^ auc§ in ben brei 9lr=

beiten etwa« gellenb, but(^ Welt^e SB, ®d|aupp

feine Sielfcitigfeit betiinbet: ein fjoun mit

Ifpnip^e in Selief, ein ebenfo auägefübtter, fetir

flotter Timor mit SüUfiorn unb enblidj eine

Heine »oftümftntuellc, einen Ptnejionifd)en fflaiis

bolinfpielcr barfteQenb. Ttin^ in ben 8telief>

intarfien Pctfdjicbenet anbetet Sfarl«nit|ct Ttubs

fltller finben wir Si^aupp« Ipanb in bem

fSigütlit^en wieber: fo bei ®iftetf|orft, pan

Senroot) unb SRaljbar^.

Ein .^nbtiK^wcibdien (3. ^!tei8) — bie

'Jliioftedung jä^It nit^t weniger nl« fedj8 Set=

tretet bicfe8 me^r fc^önen n!8 brnnc^bnttn 3iets

möbel«! — Pon E. 2. ©onb in iDlnndjen ge=

Ijört ju ben teijenbften ßöfungen biefet etwo?

tribial geworbenen Tlufgobe. SSenn bie Siieb»

liebfeit unb bie cntfpreibcnbe TJewegung bc«

.Slöpfeben« bie« Slüd febr |(bncU jum l'iebliug

be« bcfucbcnbcn ifSublifum« gemarbt b«f>en, fo

haben wir bnntben ben groben 3“g ju rübmcn,

ber bie Slompofition erfüllt unb ber fiib bc-

fonbet« in ber ®ebonbIung bc« flaltcrnbcn ©cj

Wanbc3an8fpri(bt. Die ^olprbtomit, bei wclcbcr

für bie .Sllcibet Picl SBronsc angewenbet ifl,

tann fid) neben ber garbciibcbanbliing ber

ftlofjfrbcn 'Jlrbcitcn nidjt behaupten.

Ein Sibüler be« julcpt genannten Slünft

1er«, SUi. iöoljcr au« aSoiibfcc, h«t bie ^Jolg-

d)romie feine« SJieiftcr« mit beftem Erfolg bei

einem bPPblmhbaltenben Kiinbcn angewenbet,

ber amb fonft in ber IBchanblung Pon Slopf

nnb £iänbcn fo Picl SJerbicnftliihc« befitst,

bah ihm bet Piertc IfSrci« jugcfprodicn würbe.

äOefentlirb ho* l>«' biefem Urteil eine jweitc

Tlrbeit be«felbcn jungen Slünftler«, eine Slopit

be« bclannteu 81bmpbcn> unb Dritonenrclief«

Pon Elobion, mitgcfprod)en. 3aft noib beffev

ol« biefe« bei PoUenbeter Durtbführung bod)

etwo« füblid) wirfenbe Dfelicf will iin« ber

SBarodtahmen gefallen, bet babfelbc in meifter»

haftet Setteilung be« flott gefebnittenen Denn-

mente« umgiebt. Unter ben mit Eh’^f"^’PlPmen

aubgejeiebneten Tlrbcitcn fteht in erfter Sinic

bie „Spinnerin" Pon Wotb. Sotbetmebet

in Setlin, jo pe würbe, wenn bie Perfpätete

Tlnmelbiing fic niibt Pon ber cigentlirben ^ltei«ä

bewerbung aubgefdgloffen hätte, jweifello« an

höherer Siede ju nennen gewefen fein. 3n
ber ftrnffcn §altung ber gefcbloffcnen Seine an

fflebonä befnnnte 3>8ur ou« bem 'JRüntbener

Skrcinbhnuä erinnemb, jeigt biefe fugenblitbc

Srnncngeftolt in ben Sleiftbteilen ein jo gute«

mmtomifebe« Serftflnbni«, in ber ©ewonbung

eine jo flotte $anb, boft fic unbeftritten unter

bie beften 'Jlrbciten ber 'Subftednng regnet.

Son cnttd)iebenem Slunftwert ift ond) eine

Siinberpgnt Pon E. Ipcfi in .Karlsruhe, ber

alä Sodet ein leibet ju fleine« Uhrgehäufe

bient unb bie fuh wohl nur wegen biefe« fi'om«

pofition«fchler« mit bem Ehtm'^iplöw h“* äe»

gnügen muffen. E. Stfther in München jeigt

ben frifthen Sihnitt, ben wir ol« ^oupttugenb

be« Silbfthnihcrä rühmen möchten, ebenfad« an

feinem gefchmadPod fomponirten .^nbtuchhalter

wie an ben beiben metfijirenben Engeln, welche

in ihrer aubbrudbpoden Sewegung wohl alte
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Jlorbilbcr tjtrrotcn. Uttict bcn figürlichen

iHelicfintorfien, ooii roelchen oudj S^iftclhorft

unb onbere ftcitl*nil)cr mehrfache Seifpiele

aubgeftellt haben, gefallen nar allem bie itinber>

läpfchen Pon IfJaeh in Ipamburg. ^m übrigen

ift eb bcmertenjipert, mie biefe lechnit, bie alb

bie loflbarfte unter ben i'ciflungcn beb mobemen

Ödlifchniherb gilt, unb bie, menn fte imei Sahr>

hunberte alt ift, olb »Kroger Slrbeit” in hohb"'

iliebhabermerte fteht, auf unferer 21ubftcllung

roenig ffirfolg h“*- ®it möchten eb ber ben

JUabernen bei Diachahinung oltcr leehniten fp

nahelicgenben Übertreibung ,^ufchreiben: über>

triebeneb SRclief unb allju fchroffe öegenfütsc

ber Sorbe unterfcheiben biefe neuen Slrbeiten

auf bab bemerfbarfte bon ben ölten iBtüefen,

bie gerobe in Sranlfurt bei mehreren (spejiaU

fammlern befonberb gut bertreteu Hitb.

eine eigentümliche Sigur machen bie ita»

lienifchen ^Ireibbemcrber auf unferer 2lub.

flellung. Sefonntlich ift cb ber Stolj beb

mobemen ilolienifchen fiünftlerb, fich abfoint

frei Pon ber ffiinroirtung ber flaffifchen SJor^

bilber feineb itonbeb ju jeigen. So banach

bie moberne $robuItion fich "bch bO'C

bem ©efchmoel unb feinen Schönheitbfinn ber

'Jllten fo burchtrönlt jeigt, loie bei bem Slene!

jianer SinceniO Saborin, mag man fich

bie moberne Empfinbiing in biefer einen bes

Irönjten IHahmen tragenben ^tutte gefallen

laffen. ®eniger tpill unb, bei aller Slncr

lennung ber SraPour, ber moberne 31otura«

libmub bei ©irolomo SHabbi'b .Ströhen«

fängera" gefallen, too er unb nur bab ©orftige

ber beliebten ©affenfiguren bcjrführt.

ffart 9)1 ohr, ein junger .IVünftlcr, ber auf

ber Sranifurter fiunftgemerbefchule feine lebte

91ubbilbung erhalten hot, führt in gut gejeich«

netem 9tenaiffancerahmen eine SKabonna uod)

bem 9)lobell feineb üehrerb G. SllouccI Por,

bie jene reijenbe Slachrcliefbehanblung jeigt,

bie ben SRarmorroerlen ber Slorentiner f^ih«

renaiffance eigen ift. »1 opbath in .Ttarlb«

ruhe enblich Perbiente fid) fein Ghrenbiplom

burch eine 3<hmudfaffette, bie in ber Äompoft«

tion toie in ber 91ubführung ber flachen unb

ber Seliefintarfin ein 9)ieifterftüd genannt

loerben barf.

Sbenfallb eine Staffetic Pon pan !8cnroot)

in ttarlbmhe ift eb, melcher ber jloeite ^reib

für omomeutole Arbeiten (ber erftc biefer 91b«

teilung mürbe mit ju ben Sibürlichen gejogen

jufiet. Ifiier ift eb meniger ber potlcnbete 9luf«

bou olb bie ungemeine Sicherheit, bie fid) in

ber Seherrfchung beb Crnamentoleu im tlein«

ften fDiahftnb jeigt, tpab ber 3url) oncr«

lenncnbipert fd)ien. Hluch bie bon Schaupp
gefchnittene ^uttengruppe auf bem ®edel befi^t

fo piel Schönheiten, bafj man bie minjige ©rohe

bebouert, bie eine SDürbigung berfelben ent«

fchieben erfchmert. lab gleid)c ®ebouern er«

regt bie mit bem britten 'greife gclröicte Heine

Drnamentfüllung Pon G. 39iehling, ebenfaUb

einem Batlbruher Sünftler. 9luth hitr müffen

mir unb fnft ber Hupe bebienen, um bie aub«

gejeichnete 9)iobcllirung ber 9ltauthubronIen ,ju

ipürbigen. Unter ollen llmftänbcn trägt bab

Morlbtuhev ßunftgeroerbe, melcheb nicht meniger

olb fechbmol oubgejeichnet morben ift, auf biefer

91ubftellung einen fehönen Sieg bopon.

®on ben fechb Arbeiten, mit melchen

3. Seffer in SRünchen fonlurrirt unb unter

melchen fid) feht gut perftonbene Süllungen nad)

Sanfopino befinbeic, finb jmei Heine ßonfolen

mit Gngclbtöpfchcn mit bem pierten 'f)reib be«

bod)t morben, melchen fie burch *>i' Srifche

ihrer Gmpfinbung auch Pollauf perbienen. Sehr

bielfeitig jeigt fich Siencr Sronj llBürfel,

ber 9lIbcgrepcr«Crnoment mit gleidhem Ser«

ftänbnib behanbelt mie babjenige ber Gmpire«

jeit. 3- Söfede in Berlin hä* ^i' ®it‘

lung feineb belilat gefchnittenen Sieliefb burd)

bie menig gelungenen fiinberfiguren geftört.

Ctto Sritjfche in Slünchen, ©.91. Seterb in

Berlin unb Grihmann in USonnheim gehören

jn ben meitigen 9lubftcllcrn, bie burd) Cnio«

mentarbeiten in einem anfehnlichen 9)lohftab

unb in einfacher Sehonblung mirtlid) bie pral«

tifche Berührung mit ber Siöbeltechnil erlennen

laffen. Bon hiittfehtP Biöbeln hotten mir ju

berichten bei Ssiftelhorft in ßnrlbruhe,

G. ßiefer in Stuttgart, bet bcole can-

tonale in ©enf unb enblich Ctto ^lüubler

in Stuttgart; bab §ängefd)täntchcn in SHococo«

ftil ift fo breit unb gefunb, mit fo oollftönbigcm

Grfaffen beb ©eifteb biefer Stilperiobe ge

arbeitet, bah mir eb ficher unter ben ©ctrönten

JU nennen hätten, menn cb nicht erft einen lag

noch ttee Gntjeheibung beb Seeibgcrid|lb einge«

liefert märe. Gin mohlPerbientcb Ghrenbiplom

ift enblich bem Lehrgang im ßctbfd)nitt juge

fallen, bcn Sehrer S- bleumann in ©ötlib

neben einigen in biefer ISethnil belorirten ©e

brouchbgegenftänben aiibgcftellt hot.
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SBcnne8ou(^ eine ftattti(^e9}ei^e Bon9kmen fjeit fui^n; uni> e8 ift leincSiuegä felbpnerftänb»

ift, Indexe als preiSgcfrönl ^Bor}u^el)en inarcn, lic^, bag, »er ein lortenblattgrogeS Cmamenti^en

unb »enn unS bieS ou(^ ju ber beru^igenben meifler^oft burd|ftt]^rt, mm au(^ imftanbe ifi,

Übericugung berechtigt, ba$ bie Shinft ber ein 2!eforation8ftüct eineS SKbbelS in flotter,

^oljffulptur in $eut(chlflnb }ur fi<h "“th fltoS'r Sluffaffung ju arbeiten. ®er einjige,

einer frnftigen Slütc erfreut, fo ift boeb ein bei ttelthem iinä biefe Saffigfeit oufier grage

Sfangel, über ben unS biefe 9(uSftcUung feinen fte^t, ift ber SBerfertiger beS obener»af|nten

3»eifel läßt: bie Jpoljffulptur hat fich, mehr Siococofehränfehen*
,
$auSIer ou8 Stuttgort;

als gut ift, Bon ber eigentlich praftifchen ißer» oUe onberen in gr96erem SRahftnb auSgeführten

^nbta(ti9db4(n. ^olif<4iti|eTtt »»n 8. 8. €anb. Rängen. (S. 9ftiS.)

»enbung für SDiöbel unb beforatiBen üluSbnu arbeiten treten ihrer Dualität nach J»eite

unterer Wohnung loSgelöft. ®ic figürlichen Sinie jurüct.

arbeiten, bie hoch ade mehr eine fclbftanbige Wenn mir nach einer Srftärung für biefe

ßjiftenj für fich beonfpruchen, übermiegen, »enn Gtfeheinung fuchen, fo mag fie mit einiger SBahr=

auch o'<hl IKenge, fo buch ficher im fcheinliihfcit »ohl in jmei ®rünben gefunben

Äcrtc ber lünftlerifchcn auSführung, »nS burch »erben, ßinmol finb bei unS bie BeftcIIer

bie Vermehrung ber für biefen 3meig au8ge> nicht eben hüufig, bie $oI)fthnihereien Bon

festen ffirämien fchon äulerli^ bc»iefen »irb. erftern, »ahrhaft lünfllerifchem Siang forbem

aber auch ornamentalen arbeiten ber'^ unb bie fie auch bejahten lönnen. f$ür eine

miffen »ir bie praftifche Vejiehung jum ^oljflulptur, felbft »enn ftc als felbftänbigeS

SRöbet gerabe bei ben beften iieiftungen, bie ®eforationSftücf auftritt, eine Summe Bon

ihren Vorjug in einer miniaturartigen Sflein^ 2000 SRI. auSjugeben, nie für bie Vorber>
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.Spinnerin“, ift ein 2(n(innen, Por

bem (elbfl bcgeifterte ffunftfreunbe ,\urii<f((^rerfen,

unb {(uSfü^rungcn niie bie i^t)lf(^en if^nr^

pügel in SBormb nnc^ @cbonb SDinbellen finb

freute nbfolute Seltenheiten. 2(u3 bicfcnt @runbc

erleben wir tt benn nuth, i^oI;|bilbhouer

elften 9)nngeb nutt 2Hangel an 9efd|bftigiing

in ihrer Spejiolität r><h Iwlwt Ixt SKormor»

arbeit juwenben, bie ihnen boih etwab mehr

auäftiht auf bie Sermertung ihrer (Scfthicfliih'

feit bietet. 211} jweiten @runb aber mäihten

Wir bie ^»errfthoft bet beutfthen Mcnainance in

unferen 3nntnräumen anführen. SiaS wirb für

ben etwas gewagt Hingen, ber an bie Sbincr

Srührenaiffonce ober auch Senbcl ®ietterIeinS

üppige Spitgcbilbe alS Itlorbilber benft. ^nn
man aber bie iCuT(hfd|niltSWare muftert, bie

fich in unferen fKöbelmaga.vnen als .beutf<he

Senaiffonce" präfentirt, fo befthrSntt fith h'fr

meiftenS bie Kunft beS ^aljfthniherS auf einige

ganj roh gefchnihte Cartpuif)en, überhaupt auf

boS ffloDenornament, welches ju feiner $et«

ftellung feiner großen Sunftfertigfeit bebatf.

Xaneben geht eine gefunbe ^Bewegung in ber

SNöbelinbuftrie, bie bereits Piel Saben ge=

wannen hol unb ber wir noch mehr wünfehen:

biefe fucht r«h jweifelhaften $olj»

fchniherei gSnjIich frei ju mochen unb bie

Schönheit ihrer SDlöbel burch gute fjtofile, ge=

fiinben flufbou, eine befcheibene ^olpchroniie in

Jlnwenbiing Perfchiebencr ^läljcr unb enblich

burch 9.*erwenbung ber billigen unb geföDigen

IrcchSlerarbeit ju errcichtn. Anlehnung an

englifihe Sfatbilber ift bei biefer rationellen

Sichtung in ber mobemen SRöbelinbufttit nicht

,^i nerfennen.

SBcnnbie?lnjcichen, welche für eine wiebet«

erwachenbe ®otliebe für ben Sococoflil fptechen,

mehr als eine äliobclaune bejcichncn, fo werben

wir PorauSfichtlich auch h'^t^ c'"e lÜnbe^

tung in ber Tlnwenbung ber .^ol})ehniticrci er-

leben. Denn biefer Stil forbert bie .ffunft beS

©oläfchnitserS gebieterifch — ja et h»t einen

hohen Wrab Pon (M<h'<^i<hieit in biefer Dechnil

gerabeju jut SBorouSfehung. lEinc allgemeinere

SePotjiigung ber Sococofotmen — felbftper«

ftänblich burch ein .zahlungsfähiges $ublifum

— würbe alfo PorauSfichtlich ben ©oljbilb«

hauem reichliche unb lohnenbe Scfihäftigung

geben unb Beranlaffung werben, bah fuh wieber

mehr als bisher talentPoUc IBilbhauer biefem

ffweige juwenben. $ioffen wir, bah bie Spejial«

auSfteüung beS SWittelbcutfchen .Ifunftgewerbe«

pereinS in biefer Sichtung als flnregung bient
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ntit 3Uuflrolionen.

3!ic ^imbcrtfle Kiebctfe^r bc8 3of)re8, in

me((^cni bie crfte ^Vunflall8ftcau^g in Berlin

eröffnet Würbe, ^ot auc^ in bem Programm

biefer änöftedungen eine Erweiterung f(erbeis

geführt: mim ^at ben Serien belnratiber Uunft

— »ielleit^t wäre bie Sejeit^nung : Sfeinlunfl

imffenber gewefen — einen ipinfj berftottet. 3m
@runbe ^anbelt eS fic^ übrigen? nii^t um eine

Steuerung; man ^at ttielme^r nur auf früheren

©ebrauef) jurüdgegriffen unb geftottet, waS

eigentlich nie berbaten war. Stuf jahlieichcn

Slnäflcaungen im Saufe be? nunmehr »ollen«

beten 3ahrh»»bert8 fanben fiih Serie ber

ftleinlunfit Bertrcten. Sm Enbe beS »origen

3ohrhunbcrt8, oI8 man ben SSegriff be8 Sunft*

hanbwerl? noch nicht lannte, ift e8 nicht weiter

auffattenb, bah ä- ®- 1785 ber Bifeleut Slooene

mit 4 ^ronjewanbleuchtern al8 Slubfteller auf«

tritt. 1794 gelegentlich ber 9teugru»»irung ber

ÄUnftwcrle pnben wir eine «bteilung; „gabril«

unb ®ewerI=SIrbeiten', in ber u. a. ,£fen,

Buftpumpen, Uhren, Sticfercien, Eharnlter«

innblen, lifche, SBupIinftrumentc, Steigbügel"

»ertreten finb, aifo Objelte, benen man heute

g. X. bie Slufnahme unbebingt »erfagen würbe.

Slllmählich blieben bann Slrbeitcn bet Stein«

tunft ben StuSfteHungcn fern; onfangS wohl,

weil man nicht? au8juftellcn hotte, fpüter auS

UntenntniS ber entfprechenben ®cftinimungcn.

E8 ift baher mit greube ä» begrüpen,

bag bie 3ubiIöum8au8fteQung bem Senat ber

Sllabcmic IBcranloffung gegeben hot, bie alte

©eppogenheit wiebet aufjunehmen. Eine be=

fonbere Äommiffion, in welcher bie Stnmen

Seffing, $e»ben, Ewalb »on »omhercin

eine richtige gnongriffnahme gewöhel<>ft‘tcn,

würbe »om Senot ber Sllabemie berufen, um

eine angemeffene Stefchictung ber SlnbfteUung mit

Serien ber beloratioen SVunft thunlichft in

förbern. E8 honbelte fid) nun barnm, — wie

in einem Slunbfehreiben an Sertrauen8mönner,

»on benen eine erfolgreiche Siitarbeiterfchaft ju

erhoffen war, au8gcfühtt würbe — »orjüglidhe

Slrbeitcn ju wählen, „welche ihrer 3»eclbeftim«

mung naäh }u ben ®ebrauih8gegenftänben ju

rechnen wären, bie aber burch h't»o>^ogcnbe

IBeteiligung ber bilbenben ftünfte ju Sunft.

werfen »erebelt pot* “ derartige Serie foüten

nicht einen lunpgewerblichcn tlnhong ber Sunp«

au8ftellung bilben, auch ”'<4* aI8 ISeloration?.

ftüde jum Sihmud ber Säle Serwenbung

pnben, fonbern ber @tob ber auf ihre S>er«

fteDung »erwenbeten Sunftthätigleit foUte pe

würbig machen, „aI8 wirtliche fünfticrifchc

Schöpfungen gleichwertig neben ©e«
mälben unb IBilbwcrlen jn ftehen."

Sebiglich bie „$öhe bet fclbftänbigen lünft«

lerifchen Erpnbung“ würbe aI8 ÜJebingung

ber Aufnahme in bie StuSfteUung hwgcfteOl:

bie Uor{ügIiche SluSführung bürfe nicht fehlen,

lönnc aber lein Siecht auf Annahme be«

grünben.

IXiiefe chrenboUe gönn ber 3>>loffung

beloratiber ßunftwerfe ip »on hoher ®ebeutung

nach mehreren Dichtungen hi» »»8 »i<ht l'iop

für ben »otliegenben gaU. 3»»ü<hfi ’ft e? ber

Senat einer Slfobemie, — unb nicht ein be«

liebige? SluSftclIung8tomitet — welcher hitr bie

Iffarilät jwifchen Serien ber ^ilbhauerci, be«

jiehenllich SNoIerei, unb benen ber beloratioen

Sunft proflamirt; eine Sörpcrfchoft, bie meift

auf einem fehr h°hcn $ferbe p(t unb mit

fouberäner SSerachtung auf bo8 „Siinftgewerbe“

hetabfah, reipt höchPfelbft bieSchranlen jwifchen

Sunft unb Sianbwerl nieber. 3)o8 ift ohne

3wcifel ein h»<h erfreuliche? Ereigni?, gleich
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cliienBiill für bic Slfobcmic njie fütbie »Icinlunfl.

3nbem ferner ben ^crBorrogeitben üfrbciteri

bctorntiBcr fiiinfl ber SJnnfl felbftänbigcr Siunft<

iBciIc öffeiitlid) jucrlannt wirb, bürfte bic

iPeleilifluiig ber Hiinfller an bet .^lerftcKung

berortiger 21rbeitcn o^ne ßineifel bebentenb ju«

nehmen. liefet leilnn^mc bebürfen bic beto=

rotiBen Hünfte in I)cult(^lnnb nod) in fe^r cr=

tieblii^cm Wrnbe, wie fie i^ter oiic^ ju feiner

3eil unb in feinem Sonbe enlbeljrt ^oben. SBfit

Sfet^t unb in einfoc^er ft’onfeiiueiiä beb !)Jn)-

grommS gilt beim auf ber ^ubiläumbaubflcilung

nit^t bet Sobrifant flib äubfleller, fonbem ber

Sinftler, bem ber öniwutf jii ber bctrcffcubcii

'Ärbcit Berbanft wirb. 3n mniu^n tJäUen

beift fic^ bieb, bei weit mef)c flrbeilen aber nid)l;

mag bobutd) niufj mondjerlei fBiigflimmung

fierBotgetufen unb mamf)tt in feiner Gitelteit

gefränft fein: aUmäf|li(^ wirb man fid) au<^ bei

unb an biefen Webraud) gewbf)ncn, ber fd)licS«

lic^ allein iflerei^ligung ^at. 21lleb in allem

f|at (Senat unb Mommiffian ein guteb ffierf

getban, wofür ihnen bet ITnnl nicht Borcnthaltcn

werben fotl.

?luf (Dtunb beb ^rogtammb eine auch

nur cinigetmahen iimfaffenbe Wruvpe h'rbor»

tagenbet Vlrbeilen beforatiBcr Biinft aiib ben

Serfftöllen jufammenjubtingen, wöre notütlich

unmöglich gewefen. Slerfe Bon berartiger

Dualität werben ja im nUgemcinen nicht auf

Sorrat gefertigt; fit gehen aub SBeftellungen

herBor unb Berfihwinbcn fofort nad) ijcrtiga

fteUung im tpriBatbefifc, ihre weiteren Schief

falc bleiben gewöhnlich Berborgen. SUlon muhte

baher in biefer ©ruppc jurfiefgreiftn auf bie

gtöheren 'ärbeiten, welche im Siauf ungefähr

ber lebten jwanjig Sohrc entftanben finb. SKit

grober Sereitwilliglcit finb bic meiften Scfificr

bem SBerlangcn beb Senotb nachgefommen, ihre

Schäle jur Slubftcllung ju bringen, Unb fo finb

benn gegenwörtig — man barf Biclleicht fagen

— ber gröfitc Seil hetbotrogenbet 'arbeiten,

bie Spiljcn ber üciftungen gewiffer 8'Bcige bet

HIeinfunft feit ber SSicberetwedung bet fi’unft

im .^innbwert in töcrlin Bereinigt.

ßb fonn nicht bic Aufgabe biefeb 'ilerichteb

fein eine Vtufjnhlung biefeb umfoffenben SHoj

tcrialb ju geben; bie fUfchrjnhl biefer 'arbeiten

bürfte burch ®ort unb ®ilb befaunt fein; nur

ber neueften lärbeiten, bic }. %. hier jum
erftenmal öffentlich ä“b ?lubftctlung gelangen,

muffen wir turj gebenfen. dagegen bietet

biefe ;fufommcnflellung bie ßelegeuheit, ben

Sortfdiritt ouf cinjclnen Webicten her .Wleinä

fnnft wöhrenb ber lehteii fünfunbjwanjig Jahre

cingehenb 511 ftubiren, unb barnn werben fid)

hier einige Semerfungeu fuüpfeu laffen.

®ic „beforotiBc Sliinft“ bilbcl in ber aub-

ftcUung feine gcfchloffene Wtuppc: mau wollte

unb mii&tc eben permcibcu, baft fich ou bic

Wemälbc unb Sfulpturcu eine „flcinc Slunftä

gcwcrbe=?lubflellung" onfchlöffe. dagegen finb

bic Bon ben ein;,einen Stoaten eingcfihidtcu

Cbjette bei cinnnber geblieben nnb h'>beu

innerhalb bet (Scmälbcfälc in 3d)rönfeu, in

ben ßhrenfölen ober in fleinCH gefonberten

Siäumen neben ben ^lauptfölcn beb betreffenben

ilanbeb ihre anfftcliung erhalten, 'Jiur jwei

üäiibct finb auf bem (Gebiete bet ftlcinfunft

Bcrlrcten: auficr bem beutfehen Sicid) nur

lllfterTcich’Ungarn. Sic beutfehe abteilung

glicbert fich wieberum in jwei ^nupteile: bic

norbbeutfehen Slöbte, Boran: ^rlin, unb

äKünchen.

Siuflerhaft, wieouch bic Ocmälbefölc, ift bie

öftcrrei^ifche abteilung — burd) töueher

unb Stord — nufgcfletlt. Iroh beb wenig gün=

ftigen Siaumcb — ein rechtediger Saal mit

hohem Scilcnlicht — wirft bie aubftellung

überrofehenb gut unb giebt ein glönjenbcb Silb

Bon ben arbeiten ber öftctteichifihcn .Mlcinfiinft,

Jm Wcfentlichen ift eb ÜBien, wclchcb aubfteHt

unb Bon ben oubgeftcUten Cbjcficn fclbft finb

bic meiften h't'länglid) befannt, ßin grohet

Seil war fd)on auf ber SBiener Säellaubftcnung

}u fetten, anberc finb burch bic ^iiblifntion in

©tord'b SUättem für Slunftgewerbe befannt,

fur;( man trifft nur wenig bibher Unbefannteb.

Um fo freubiger ift mou aber berührt, bag

bic aubftellung biefer arbeiten heute nod) beiiJ

felben OSeniih gewährt wie Bot Jahren! Slion

fonn baä eben nicht non ollen in ben legten

jwanjig Jahren entftanbenen ßr,^eugniffen ber

Sllcinfunft fagen, im Wcgentcil. §ict ober hol

man Bon foft feinem Stüd bob Befühl: „für

bic 3'>t tier ßntftehung recht gut; heute üt<eT»

wunben." Sie Süicncr arbeiten finb, man

möchte fagen, aub einem Buj: bic Sormen

ber fHcnaiffoncc behertfehen alle 3wcigc ber

Uleinfunft; arbeiten wie bic Staune unb ber

iUcchct für bab neue 9!athoub finb aubnahmen

— nid)t eben ju ihrem Utorteil. Sie SSiencr

Jnbuftrie hat fich bic tHcnniffance förmlich ä“

eigen gemacht unb paht fie mit ffierftänbnib bem
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moberncii S^ebürfnib on. Sie bcivcflt iu

biejen gormcn mit «hier Sit^er^eit, olb raärc

bic Srnbition bcä 10. 2(i^r^«nl>ettb nie unter=

broc^n gemefen. Sun einem fiinftlitfyni 9luf»

pfrobfen biejet Sormen auf einen roilben Stomin

ift [)ict: faiini nod) ctmob ju bemetfen. $icc ift

ber Ginflujj bcä großen ^bnlralinftitutä 6fler>

Tci(^ä, „beä öftecccit^ifdien Wnfcumä für Siunft

unb 3nbuftric" (o in bic JIngen fptingcnb, bie

2!i(^tigteit einer foltern ßentrollcitung [p ein»

leuc^tcnb, bo6 bie 'Jiotrtienbigtcit einer berortigen

Crganifatibn nii^t ft^lagcnbcr beinicfen inerben

tann. ®aä bfterrcid)ifd)e OTufeum ift bic Cuctle,

auä tbclt^cr alte Schulen beä i'anbeä i^re

IKa^rung fd)üpfen ;
cä ift bic Sü^rerin auf ben

ttielocrfd)lungenen SSegen beä gcwerblidjcn Unter«

rid)tä; ber enge 3ufP"""bn^ang ber 2lnftalt

mit ben fämtUd)cn gcinerblii^cn Sat^ft^ulcn

bcä Sanbeä ift bie fefte tönfiä, auf weither bic

gtoRe Crganifatinn bcä nftcrccit^ifdjen Hunft=

unterrii^tä beruht. 3ii bem SRufeum treffen

alle bic (jäben äufammen, burd) loeltfy: ber Un«

terridjt beä fiaiferftaatä geleitet toirb. 5!cr

ISinfluß auf bic iBcfcßung ber ße^rcrftellcn, bic

(Sntfi^eibung über bie eiu)ufüi)renben ße^r«

mittel gemä^rleiftct ein einlicitlic^eä Streben,

fi(^rt ein gefunbeä SRefultat. Mn feinen 5rüd|ten

ertennen mir baä ijfterrci(^ifd|e SDiufcum, unb

bonfboren ßierjenä barf Cfterreidjä Shinft einen

»ranj ouf ISitelbergerä @rab legen.

5!ur an groSm Mufgaben, roclct|e bie Mn«

fpannung ollccfiräftc erforbern, bic gefc^idteften

Siönbe in Siemegung fefen, fann baä Hunftlfanb«

lucrt erftarlen. Siie^t Don unten herauf barf eine

foli^e SBcrocgung gelten, fonbern Don oben ^erab.

Mn iprod)tiDerlen tnerben Sfräftc erften IRangcä

gcf(^ult, an i^nen bilbet fii^ Muge unb ßtanb;

Don i^nen fidert Scrftänbniä unb ßönnen tociter,

cä f(^lägt Surjcl aiii^ in ben Heineren SBcrl«

ftötten. So ift eä ju allen 3rden gclDcfen,

unb IDirb cä }u allen 3eiten fein, nic^t umgclefirt.

®ie Silagen, baft unfere Hünft nur für bic „oberen

jc^ntoufenb" orbeite, beru^n ouf Dölligcm

SSerlennen ber Serl|5ltniffe. Öcioi5roünfct)cu mir,

bag bic Sliinft aut^ rociteren Sd)id)tcn unfercä

Slolleä JU gute tommc. Mber beoor boä

möglit^ ift, mufi baä ^anbmerl gefe^ult, itac^

mannigfae^cn, oft genug Dcrgeblii^n IBccfut^en

JU rudern lirfolgen gelangt fein — unb biefe

S8crfud)e jn^lt eben nii^t baä Soll, fann cä

nii^t .jaulen, fonbern bie SöcnSenben. 6ä ift

ein mii^tigeä äliomcnt für bie IfnIiDidelung beä

SbunftfianbiDccIä in Cfterreit^, bafi bieä Don

Dom^erein richtig ertannt mürbe. SRon ftetlte

bem neu crblü^cnbcn §anbmcrl gro6e Muf=

gaben unb erntete trefflit^e ßeiftungen. Sie

Saat, melc^e in erfter ßinie boä §errfd|er^auä

mit faiferlit^cr (fttigebigfeit auägeftreut, ^at

glönjenbc grüi^te getragen, melt^e mir auf ber

äßiener SeltauäftcÜung ft^on bemunbert. Muc^

boä öftcrrei(^ifd|e SRufeum befiljt einen bc«

ftimmten 5onb, auä mcld)cm ^crDorragcnbe Mr»

beiten mobemer Siunftinbuftric ongefouft ober in

Muftrog gegeben merben. SRant^cä aufleimcnbe

lolent loirb burd) biefe fefir glüdlie^ Gin«

ridjtung ^erongejogen unb ^rongcbilbet, unb

nebenbei fit^ert fid) baä SRufeum rct^t«

jeitig boä SRotcrial jur ©eft^ie^tc ber mobemen

filcinfunft in Cfterrcic^.

SBaä ^ier in Serlin j. 3 - nuägeftcllt ift,

gebürt jum nie^t geringen Icil ben Ic^ter«

mäl)ntcn Mrbciten auä bem Slauf beä öfter«

rcic^ifdien SRufeumä an. SSon ben für boä

Staifer^auä gearbeiteten $rac^tmecfcn ift einä

nai^ iScrlin gefommen: bie prat^tDoUeSouner«

fc^e Gafette in Silber mit Ginfö^n auä ßa«

brabor, boä ©cfd|en( bcä Stoiferä Don Öfter«

reid) an unfer Sfronprinjenpaar jur filbemen

$ot^jeit. SJefonbereä 3ntcreffe erregt bet

SSrunffi^ranf, meld|en mit MquateDen gefüllt

bic SBiener Runftler bem SJronprinjen Sfubolf

jur $io(^,jeit gemibmet ^oben, eine glünjenbe

ßeiftung ber SSiener Snbuftrie in ollen feinen

Seilen nod) bem Gntmurf Don 3 - Stord. Soä
Serf, melt^ä burc^ eine Dorjüglit^ ^elio«

groDüre im äronprinj 9tubolf«Mlbum befonnt

gemotben ift, ouä Gben^olj, reit^ mit Silber unb

SRolerei gejiert trögt feine Sleftimmung: bie

Miifno^me cbclftcr Hünftraerfe, on ber Stirn;

cä ift ein SJrunlfi^tanl, bet in fürftlic^cr fflol)»

nnng überall einen ^Map finbeu fann, unb bamit

feplögt er Don Dompcrcin ben berliner Spiel«

fdircin, mit bem er gern in SSotaHele geftellt

mürbe.

Sefonberä ftolj tritt in SBctlin, ba mir

ipr leibet nid)tä on bie Seite ju fteQen poben,

bic SBiener löronje auf. Siefc 3niuftric pat

boä öftcrreid)if(pc SRufeum burd) Grric^tung

einer 3itelicrfloffc geroiffermoSen neu gefcfiaffcn;

eine Staatä«3a(pf(^u(e für ©ürtler, ®ronjc«

arbeitet unb 3'frlr“re ift 18S5 neu eröffnet;

nud) cjiftirt eine Qkfellftpoft jur IBcfepaffung

fünftletiftper Sronjen. Suri^ boä 3ufom«

menmitfen oller biefet jaftoren ift eine 3d«
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buflrie cnlflnnbtn, »elc^f J(fulc auf bcm SRartt naifi btmentnnirf bon Saut unb $afenauct
neben Sranticic^ eine gonj bebeutenbe SUoBc ^rborflc^obenlnttben. Sürbig reifen fi(^ ^ic^on

fpielt, in geroiffen Gingen j. S. Seleu(^tung8» bie arbeiten Bon Suj, Stf)roorJ unb $)oI«

förpem (ffronen) bie fran}öfifd|en iSronjcn über* I e n b o

flügelt ^at. $cr ^ouphnerl wirb in ®ien ßine niicf)tige iRotte ^t ju otten Seiten

auf bie ®urc^bilbung bcr ©türfe, forgfältigite bie farbige tßerjicrung ber 9KetaIIe gefpielt.

aubfü^rung gelegt. Um ben gabrilanten unb 3n »ien ^t man ba« Süello mieber aufge=

8ig. t. ffoirn«, (n Ihi^frr gftruten vor R. 6cit. 9tbn<^.

Si^ulen eine umfaffenbe ©nippe muftergültiger

Sorbilber jii bieten, Oeronftaltete baS öfter»

reit^ift^ SRufcum 1883 eine gro6 angelegte

unb lang Borbereitete Sronjeauöftetlnng, bie

i^re grüt^te getrogen ^at. ®ic größte Bert«

ftatt Bienb: ®}ieb}inS(i A- jpanufi^ ift mit

einer reii^cn ©ruppe Bertreten; alä neuefte

gUnjenbe Seiftungen bet girma mögen bie

Uiben Sanbelober für baS neue Surgt^eater

Rttnfl|e»cib«Matt. U.

nommen, mit me^t ©nergie unb Srfolg aber

bem ©mail fpejiell bem SItaleremail in ber art

ber allen üimoge8»arbeilen fni^ jugetoanbl. ®iefe

Xei^nif, Bor ettoab über einem 3«^e}e^nt in

©eBreb niieber aufgenommen unb in granl»

reii^ fd)nell Berbreilet, ^at in Bien unter ber

Bortrefflii^n Seitung Bon $ianb SRae^t fefte

Burjeln gefi^iagen; fie loirb befonberb Bon

®amen geübt, unb mab Slümberg im Bergange»

S2
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neu 3a^rf bot, Sttliii un« iefcl jeigt, bcwciff,

bog mcm über SSerfui^e ^inauS, bog gier

eine ^nbiiftrie neu entftanben ift. 3n Scr=

binbiing mit Silber« unb Seberorbeit ift bo8

fDinlereinnil Bicifocg ju Slbrcffcn unb $ro(gt»

olbum» berroenbet worben, eine fegr glü(flirf)e

Sertinigung jmeicr in SBien gotgentwidelter

Sfunftjweige. 2)ic crften Sinmen bei Saiferftabt:

Stortf, 3)tnigt,0)ro6 gaben ficg ber ücberorbeit

angenommen unb mab 3-^*i>llacf barin oub«

ftellt, beroeift, bog biefe berügmtc SSertftott at(e

2c(gnifen büUig begerrfigt unb eigentlicg nur im

üeberfegnitt ebenbürtige fDlilbcwctber gat. ?luig

fürbiebrotgtBotlenStidcrcicnic. bei Atelier bon

$g. §nal & Sögne gaben Stord unb anbere

(Sntwürfe geliefert, beren Slulfügrung übet oHe«

2ob ergaben ift.

Tic ©lalorbcitcn bon 3. & 2- 2obmegr,

bem Reformator bet üfterrciigifcgen ©Inlinbuftrie,

jeigen bie iJBerfftott auf ber alten §5ge; f'i

)eigt reegt beutlieg, bag niigt ber borganbene alte

Sunftbefig ginreiegt, um eine 3bbuftric neu ju

beleben, fonbem bag eS ber 2(nregung unb Sin«

Icitung bebarf, um biefel bon ben Ißätem ererbte

(Vut JU erwerben, um cl ju befigen. ffiie biete

OJIolfabrifanten ber ©Inlgcgenben SögmenI unb

Cficrreiigl mögen an ben Rrgftotten ber Segog«

fommer in ber 2>afburg borübergegnngen feint

9!ur einer berftanb eS bie in biefer unoergleicg»

liegen Sammlung feglummernben Seime in

engem 91nfeglug an bal öfterreiegifege tUlufeum

jn neuem Seben ju fügten. SRillionen gnb

babureg in bal 2nnb gelommen, bant bem 3“*

fammenwirlen bon Segule, Sammlung unb S3er(«

ftattl 818 neuefte Arbeit bringt 2obmegt bie

oben crwftgnte Staune nebft fpotal, teieg in

emoiHirtel unb bcrgolbetd Silber gefügt, bie

SSibmung bei teiegen 3bbuftriellen an bal neue

Ratgaul in SSien, einanSüert wagrgaftfürftliegel

®efegent, naeg 3e<<gnung bon f$ Segmibt. üf)te

3orm bet (Sefüge foHte fteg offenbar ber ®o«

til bei Ratgaufel einfügen; man (ann niegt

fugen, bag biefer ©ebanfe unb feine ?lulfügning

glüdlicg war. Tie Weföge finb fteif unb bleiben

trog ber oufgewonbten — fegt bebeutenben

TOittel — ogne reegte SSirfung.

Tie grogartige 2)autgütigfeit SSiicnl wfig«

renb ber fiebjiget Sagte begünftigte bie

Snnftfeglofferei in igter ©ntwidelung in be«

fonbetet SBcifc. 9)lit boUenbeter Tecgnit wanbte

fug biefe firinft ou<g ber SBognunglaiilftat«

hing ju, wie bie Arbeiten ber SJerlftätten

bon äliilbe unb Säilgelm bejeugen. Tic

groge Stanbugr naeg Entwurf bon Sönig
unb Selbfcgoret ift in igrer 8rt botjügliig.

8Hel in allem bietet biefe ©ruppe ber öfter«

reiegifegen 8ulftellung ein überaul crfrculiigcl

IBilb naig aßen Riigtungcn gin.

3n lagern ift ein Rlittelpunlt für ben

Sunftunlccricgt, wie in Cfterreieg, niigt borgan«

ben. 8n betftgiebenen SteHen ffnb SSufeen mit

Scgulen gegrünbet: fo inRümberg iinbSaiferl«

lautem; in tRümgen bilbet ben 3)rennpunlt ber

(unftgewerbliigen 2fewegung ber Sunftgewerbe«

SJetein, weligcr gewiffermagen bie Sermittelung

jwifigcn SSertftatt unb Sigulc übernommen got.

Tie Sunftgewcrbcfigulc got fug eng on biefen

Herein angefigloffen, Wal auig babutig jum

8ulbrud tommt, bag ber Tireltor ber Sigule

jugleiig Horfigenber bei Hcrtinl ift. Tal

boljctifige Rationolmufeum wirb foweit oll

mögliig mit feinen Sigügen für Unterriigll«

jwede getangejogen, got ouig felbft burig bie

muftergültigen tfSublifationcn bei goegperbienten

egcmaligen Ticeftorl b. i^efncr>81tened früger

tgdtig in bie IBcwegung eingegriffen. (Sine

8njogl gerborrngenbet Stünftler traten in bcii

Tienft ber Stleinfiinft, unter benen nur bie

Romen 2orenj ©ebon unb Stonj b. Seig

genonnt fein mögen, unb betgnlfen bem Slün«

igener Stunftgnnbwcrl ju möigtigem Ruffigmung.

8bet Wögrenb man in £fterrei(g an bie

jierliigcn 3armen ber italicnifigen Srügre«

naiffnnec anfnüpfte, griff man in IDiünigen

ouf bie beutfige Renoiffance bei 16. 3agr«

gunbertl juriid, jene etwa! berbeten unb

fröftigeren Jormen, wie fic in 8nlegnung

unb Umbilbiing ber italienifigcn in Teutfeg«

lanb entftanben waren. Cgne Slr'frl finb

bal Sbrmen, wetige ben Sübbeutfigen befon«

berl anfpteigen: fiegt et boig um fiig noig

Tenlmäter jener 3«* in gtogen fDlengen. Unb

fo got benn bie ÜRünigenet fileinfunft balb

einen ganj eigenartigen (fgoraltcr angenommen,

ber fie weitgin lenntliig maegt. Rnfangl tmg
bie ganje Riigtung einen antiquarifigen ©ga«

ralter: man fuigte namentlicg in ^infugt ber

SBognungIcinridjtung bem 16. 3agtgunbert mög«

liegft nage ju lommen, balfelbc womöglitg ju

lopiren. Tiefe Spielerei ift ber tcignifigen

Rulbilbung ber .fjnnbwerlet unb ber Setbtti«

tung bei Sormcnberftänbnifjcl im göigften ©rabc

förberlid) gewefen unb trögt geute, wo man im

riigtigcn gagrmaffet ift, igte reiegen Srfiigtc.

Digitized by Google



Ilit^uT $a6|!. 243

®er SRiint^eiict RimflflewerteDerein I)Ot

fi(^ ber bimtenSmerlen 3)fü^e unterjogen eine

RoUcItiMujSfteDung für Scrlin jii ftonbe ju

brinfltn, imb berSorfibtnbe, ^>rof. Emil Sangt,

bit flueftcUung mit ßcfctimacf arrmigirt.

9tuger einigen fUlajolifcn unb Irefilii^en Seber^

arbeiten Bon SUtenlofer umfagt biefc Örublje

aubfc^iieglit^ fDietallarbeiten, faft burt^ineg in

früheren Sauren entftanben unb publijirt; eine

2tn}a^( fafien mir auf ber intcrnatianalen Runftc

auSfleCung in SHünt^en 1883, anbere im Ber»

gangenen 3o^t in 9!ümberg. Sttwet Tieflt

man biefe flotten, frifi^cn Arbeiten mit Sreuben

roieber, unb (|icr in SBcrlin, ino SDifint^encr

9lrbcilcn foli^r Cunlität jum crftcnmal jur

Wubfleßung gelangen, erregen fte ertlörlidjer»

meife großes 91uffcßen. Saft oQe großen SSerl»

ftötten äliüntßenS finb Bertrcten: 5r. B. fDiillcr,

2lb. ^albrciter, u. a. mit bem S>nbertuSßirfd|

unb bem ßerrlitßeu Sofelauffaß für SSäürjburg,

3 . §arto(ß & Soßn; S. ffiinlertialter; E
Sollenroebcr; ^luBp in ©cßleißßtim; S.

tpaqmann, Eltßinger mit Stßmucf, 3 ^
Stähle, beffen jierlitf)en fpßolograpßiernßmen

mit in Sigut 4 geben. SH. Seiß ßot eine

etlefene ?luSmaf)I non in fiiipfet getriebenen

9ttbeiten eingefanbt, meifterfiaft in Entrourf

unb Tetßnif, ober juineilen moßt meßr Silber»

als äüpferarbeit. (3ig. 1.)

Enblitß ßat unS HHüntßen notß ein SSrrf cinge»

fanbt, mel(f)eS mau beffer Bon ber SuSftellung auS<

geftßloffen ijätte: einfog.japanifcßeS&abinett Bon

91.B. Sepblib;ein ebenfo müfter als gefißmotiloS

betorirter SHaum. SäBt Stßmud finb Bortnitgenb

jopaniftße Snbufttieerjeugniffe aUerorbinärftet

Sorte nerroenbet, mcltße burtß Sleftßmieren mit oet=

fißicbcufntbigen iöronjen notß nemnftaltet finb.

IHcflamen unb „Stimmen ber ifjreffe" metben

in biefen Moum Betteilt: jebenfaQS f|ot mebet

bet IBerfertiger nod) bie $icnen, roeld)c ißte

Stimmen in bet Sfäteffc erhoben ßnben, jemals

eine etf)t japanifeße Einriißtung, überhaupt

roirtlitß gute iapaniftßc Runftmerle gefeljeii. 3n
einer 3e>t aber, rao mon gegen bie SluSroüdjfc

ber Sopanmobe mit Sietßt ju Selbe jießt unb

Unfunbige geneigt finb, baS ganje Sapnn ju

Berbammen, innß gegen bernrtigen Unfug enetgifd)

$roteft erboben merben. El)araltcrifliftl) ift,

baß mid) ein Sapancr fragte, maS baS itabinelt

eigentliiß bebeute, unb alS itß ißm ermiberte,

baS folle japanifd) fein, mir eine Jlntmort er»

teilte, bie itß ßiet auS Suteßt Bor einem 3n»

juritnprojeß leiber nitßt miebetgeben fann.

21uS SHorbbeutftßlanb ßnb im mefent»

litßen aud) nur 9trbeiten in fibelmetall ouSge»

ftellt. Icn breiteften SRnum nimmt ffletliu ein

unb jmnr jum Seil mit Slrbeiten ouS früßercr

Seit ®et SBergleitß biefet älteren arbeiten

mit ben mobetnen ift Bon ßötßftem 3ntereffe;

ber Sottfeßritt auf bem Oäebiet ber Ebelftßmiebe«

lunft liegt ßiet überaus flar Bot Sugen. aller«

bingS finb nur bie beften arbeiten früßerer

Sperioben ouSgeftettt; man ßat bie Eßrenfäulcn

unb ICcmpel, in Silber nacßgebilbetc artßiteltur

}n $au8 gelaffen. Eines ber früßeften großen

Silberfcßmiebemeile iBerlinS ift ber fogenonnte

ESlnubenSftßilb im auftrag Rünig S^iebritß

SSilßclmS IV. olS ^latcngefdjenl für ben S)5rinjen

Bon SJaleS 1842 natß bem Entmurf bonStüler

nnb EorneliuS in ber SBerlftatt Bon Ipoffauet

ouSgefüßrt. SRotß ßente übcrrnftßt baS SBerl

burtß meifterßafte Slompofition unb auSfüßning,

ja es ift oßne 3roeifel baS Slorbitb Bicicr äßn»

ließet Sißilbe gemotben, Bon benen ein IBeifpiel

in bem Eßrcnftßilb für (Scnernl B. SBerbet Bon

Stödßarbt (Kerlftntt: S!olIgotb& Soßn) auS«

gefteUt ift. S3on ßoßer Sißönßeit, etmaS ftreng im

aufbau ftnb bie beiben Stüde auS bem 7ofel«

filbet ber Samilie SRonenS, eine 3nrbiniere natß

EntmurfnonSBoßßarbt unbeinmätßtigccSafel«

auffaß in Qleftalt eines StßiffeS mit Irönenbem

Sßofal, entmorfen non Rolfißer, auSgefüßrt

non Slj & SBagner. !£et große auftrag

SioBene’S jur ^lerftellung biefer Silbetorbeiten

1870 — ßeutc merben nur „©eftßenle" gefertigt

— ßat leibet feinen äiatßfolger nuS SBürger«

freifen geßabt, unb fo feßen mir ßeutc geftßulte

Rröfte genug in Scrlin, bie ißre Sunftfertig»

feit nitßt genügenb neemerten lönnen. Xenn

eine roirtli^ glönjenbe Stßulung ermöglitßten

bie großartigen auftröge, mcltße aus anlaß ber

^ocßjcil beS SPrinjen SBilßelm Bon ^treußen

ben Söerliner Silberftßmiebemcrffiättcn Bon

Stöblen, sproBin,^en unb Korporationen gefteUt

mürben. Sot ollem baS große Tafelplbet beS

lünigl. ^loufeS, mcltßcS nnd) abolf $cgbenS

Entmurf Bon i>oUgoIb & Soßn, Sß & äSogner,

3Hcßen & Eo., Stßürmann in Sranlfurt ßer«

gefteUt mürbe, autß jeßt überragt es ßinfitßtlitß

fünftleriftßcrllonjcption alles in ber auSfteUung

Botßanbent Silbergerät, bie letßnif ift gleidp

foUS ßotßooUcnbet, unb nur bit galnonijd)e

Uietgolbung giebt in Sletbinbung mit flumpfem

32 »
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Silber bem ®an5cn ctroaS SRatleS unb Xoteb,

fo ba^ ^iet IDO^I einmal eine ^nbemng nbtig

fein mirb. Jltlcin, o^ne bie 3nrbe beb Silbcrb

roirtt bie(e motte Sergolbung fc^r B>ö<lli<^, wie

bie ji^iSne Sowie beSfcIben SReiftctä, gleitfifaüä

SRinabcn gesotten, bortrcfjlic^ fomponiit unb

nubgcicii^net bnit^ prat^tooQe bunfle Sbtbung

beb Silbers (Serfftatt: SoQgolb & So^n), beibc

in 53rittfltbe(i^. 3n ollen Sntwürfen ^etjbenb

ffi^lt mnn bie Sic^er^it in Se^errfi^ung ber

8- ..ttcsrn unb €onnen(<^ln", SRpbcQ |u eiRcm fUtcincii Zofdaufjat »on N. 9eiacr.

im Se[i() beä ^rinjcn Säil^elm, beweift. Sbolj

Öegbenä .^onb finbet man überall in ben ®cr»

liner Silberarbeiten; ^ertoor^eben müdite \ä)

^ier, »eil bisher faum Sffcntlit^ auägcftellt, einen

Xofclauffob mit Serwenbung Don lUlufc^cln,

einen Sentaurenraub barfteQenb (Sierlftatt:

IDicgen & So.) unb eine Safe boit Satgm unb

Sormen für Silberarbeit; er ftat fit^ obllig frei

babon gemacht irgenb eine bicfer 2Irbeiten orc^i^

teltonifc^ ju bejubeln; IReii^tum an S^ontafie,

»oHcnbete ©rojie ber Rompofition beS ©anjen

unb Xurt^bilbung beb Xetailb jeic^nen feine

Sntiofirfe oub unb fc^lagen t|ierin ade anberen.

Slm niic^ften (ommt i^m ein ^nfller, bem
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mir jum trftemnol auf biefem ©tbiet 6e« ^atbl; Sääetlflatt: SJoOgoIb & So^n). $iier i|i

gegnen, 9iifo(aug @etj)(r, in beut SRobell eincS bcr Sinbrut! einet rebujirten Sieiteiflanbbilbet

Xafelauffabet , ben ec .IHegcn unb Sonnen« bim^ ftuflöfung aQer maffigcn Sormen jiemlii^

fcfiein" benennt (gig. 2): eine weiblidie @e« glndlie^ Bermieben.

flalt, iBIumen fpenbcnb über SSoIten, aut benen Sine niunbciti(^e 2Irbeit ift bat $ii(t mit

fi(^ bet Segen in jwei Bon meiblic^en gigucen bcr Stbreffe beutfi^er ®ro6»3nbuftriener on

getragene Sdialen ergießt; ouf bem gu^ ftben ben frühen S^ef bet itbmiralitüt, Bon Stofi^

3i||. S. IRarmamtc nlt Mcgoltcia

(IndMtfcn im6 moMllrt von 9. ee^rnitt. «uHefä|n »on 9 tec|. Onlüi.

$utten in 9)!uf(^eln>erf, jwifc^en bem na(^ bet

Sünftlert gntention Smail aniubringen iBüte.

Stan tann nur lebhaft toünfc^n, bag bat

Stoben in Silber juc Kutfü^rung gelange.

tlbgefc^en non einigen mit Stineroen ober

anberen@6ttinnen getränten SSulen ift ein lafel«

auffab aut bem Sefibbet Bccftorbcnen Srb|>tin}en

Bon %nl|alt autgeftent, in gorm einet llcnfmalt

bet alten Sleffauert, auf mächtigem Unterfab mit

aQegorifc^cn giguren iSntnmrf non Stöit«

(1883). Siit einem ungebeuren Sufmanb an

Ied|nif ijl ein ifSrunffiiid geftfiaffen, bem leiber

nur bie Bomebmc Su^e unb magBonc S<bön«

beit }. iö. ber — ni<bt autgeftettten — ?lbte6«

faffette gr. b. StiOert für $rüfibent Simfon fehlt.

S)er Zif(b aut Sbenbolj ift in ben maffigen gor«

men nieberbeutfeber lifiblerarbeit bet 17.3abr«

bunbertt gehalten. Sluf ihm ruht bie filbeme

reiih emaiUirte Sfaffette mit ber Slbreffe. ®ie

Süitfeitc ift überhöht unb mit brei groben

Digitized by Google



246 Xie bcForatio« Aunfi auf ber 9<tUneT ^ubUäumiuudßeQung.

(tciftt^tnbtnSilbfrfiaurni 8cf(^inü(ft, baäöanjt

rei(^ mit Silber imb (Smail gcjiert. 3)cr 6nt»

mutf rü^rt bon Si^ill f|er, on ber ^tubjii^

rung ^aben fic^ ja^Ireii^e Sünjtter unb bcmb^rte

SBerlflätlen beteiligt.

üKit jmei ganj bortrefflii^ flrbetten ifi

a. $ofen SBm. (grantfurt a. SR. unb ®etlin)

auf bet Slubftellung bertreten: bie Saffette aub

Cben^bt) mit Silberberiierung, melt^e mir in

^liograbüre abbilben, unb eine garbiniere

nebft jmei grui^tft^olen, filberbergolbet mit

Smaii, SfieQo unb Ebclfteinen aufS rci(^fte ge=

fc^müift, na(^ Qntmurf bon £innemann.

3n gieit^ mürbiger SBeifc bertritt bie

grantfurter Snbuftrie G. St^ürmonn&Eo.,
beffen trefflici|er SRitarbeitcr Siubolf SKatjer

neben St. Offterbinger in Ireibarbeit mit

bab iBefte in Xeutft^knb teiften. Sieben ben

erften Söiünt^ener Slrbeitcn fte^t ein lafct«

auffat) bon ^öt^ftcr Sc^ön^eit; Sltlab, bie Erb»

fuget tragenb, mit attegorifdien XorfteUungen

auf brei ^ooen, entmorfen bon SSibnmann.

2er bietfeitige Ctto Seffing in tBerlin ^at

au(^ eine Stnio^t Strbeiten in Gbetmetalt aub>

geftetit. Sie meiften berfetben, in ben ®etailb

bortrefflic^, teiben an Überlabung; ein Si^itb

in Gifen, SVupfcr unb getriebenem Sitber, alb

^reib für einen Siuberberein gebai^t, ift bon

jel|r glüdlii^er @cfamtmirtung.

Ser ft^öne Siautilub bon Sirettor

in Harlbru^e, menn i(^ nit^t irre im Stuftrag

beb Efro^^rjogb entmorfen unb bon !BoQen>

meber in SHünt^n aubgefü^rt, ift buvd| ’^ubtU

fation betannt. Sieu ift ein SRünipotal bebfetben

Künftterb in Silber unb Oolb, bon ^eifclcr in

SKann^m aubgcfüf|tt. geriet & So^n in

$anau unb S)i. Glimc^et in Srebben ^aben

fleineb jietlit^cb ©erbt unter IBermenbung uon

^Ibebdftein unb menft^lit^n giguten alb Crna=

ment, in jietlic^er, forgfültiger Surt^bilbung,

aubgcflellt. Slub lejtgenannter äöertftatt finb jmei

gäi^rgcftellc aub ipeilmutter mit mei)tfarbigcn

©olbeinlagen na(^ Gntmürfen non SH ab e berbor«

gegangen, beren einen, bom Rünftlcr fclbft ge>

malten, mir fpäter in Slbbilbung geben roerben.

Sie gälte beb SKaterialb geftaltct nic^t

hier meiter auf Ginjelbeitcn einjugeben: bic

SlubfteUung giebt eben ein übcrfiibtliibeb IBilb

ber Gnimidclung ber Silbetf<bmiebetunft in

ben lepten btei|ig boUftänbiger alb

j. SB. bie borjübrige gaebaubfteUung in 3iüm=

berg. Sie jeigt bie macbiigen gortjtbritlc, jcigl

aber aueb bie Slbmege, bor benen fitb biefe fiunft

}u büten bbt< Jbigt enblitb, bag bie ^nft ebne

groge Slufgaben fnb meber entmidetn no(b auf

bobem Stanbe bolten fann.

©egen bie ©ruppe ber Gbelfibmiebearbeiten

tritt bab Übrige aub Siorbbeutfcblanb cingefanbte

SDfateriat erbeblitb junid, ganj ber Slnlpge biefer

Stbteilung ber Slubftellung entfpreibenb.

$iat in SSien bie Gmailmalerei f<bon feften

gug gefolt, fo mirb fie in SBerlin bon nur

einem atterbingb febr geftbidten Jtünftler geübt:

G. Sfaftanier, meicber eine Stnjabt Sßlatten

mit figürliben Sarftellungen auf Kupfer unb

^orträtb auf ©olb aubgeftetlt bot- Sin geim

beit ber Slubfübrung fteben biefe Strbeiten

hinter feinen anberen jurüd; ju bebanern ift

nur, ba6 ber Sünftler ber ein}ige in Serlin

bleibt. Übrigenb ift bab Sntereffc an biefen

Gmaitarbeiten b'Oi: toum ctmaebt, mübconb

bie Kunft ber Gbelfteingrasirungm fi<b in

ben lebten Sabren immer mebt greunbe

erroorben bot. SBegrünbet ift biefe ftunft

in Serlin bunb SHubolf Ctto, bet, oub Sßotib

1870 oubgemiefen, fi<b b>(^ nieberlieg. Sie

Heine Kolleltion munberboUer Kameen, meift

^ortrötb natb bem lieben gefibnitten, melibc

er aubftellt, jeigt längft ni^bt t>>t umfaffenbe

Ibätiglcit biefeb bebeutenben ftünftlerb, mirb

aber gemife piclen SJefmbern jum erftenmal

jfunbe geben »on bet pflege biefer fiunft in

SBerlin. Übrigenb bürfen b'<t bie ©emmen
bon SRa; ^aferotb nicht unermäbnt bleiben.

Sie Klagen, bab f«b tinc SBtonjeinbu*

ftrie in Seutfiblanb niibt entmideln liSnnc, ba

eb an groben Sluftrügcn fehle, finb nur allju«

berechtigt. Sie Slnftrengungen bet fiunftgieberei

bet früheren fönigl.®emcrbealabemie jur^tebung

biefer fiunft finb ohne Grfolg geblieben, baman

fie fallen lieb; btute fibeint man für biefe

Singe fein OSelb mehr ju haben. Sie »ortreff«

lieben Sltbtilen ber retrofpettioen Slbteilung —
SBiltotioim Siegebroagen »on fiib; Sianbelabcr,

Sieden unb fianne, jum Seil tanfebirt — finb

.ffeugen früherer Sleftrebungen jur $ebnng ber

Slronjcinbuftric. Um fo ctjreulicbct ift e8, ein

SBcrf aubgeftellt ju finben, mellbeb in ber Sie-

banblung bet Slronjeteilc auf bobn Stufe ftebt:

bie äRatmomafe in Sltonjefaffung (gig. 3)

entmorfen unb mobellirt »on g. Slebtenbt,

aubgeführt »on blrecb- Ser rote SRatmot

bormonirt rounbernoU mit ber trefflich i'ftl'r-

ten, im geuet »etgolbeten Stonjefaffung; bie
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Sole auf einem, gleii^faDS mit 9ron}c

gejierten ^Joflnment Bon bimfelgtünem Sfor*

mor. ttud| ^ier ift raieber bemiefen, bag

bab ilönnen bun^aub Borijanben ift, aber bie

ßelegen^it cb barjut^mi leiber ju feiten ge«

boten loirb. 2Ran mufi immer toicber bie

tJtage aufmetfen, ob benn ^ticugen gar fo arm

ift, boi man Rtf) bei ?(ubflattung öffentlicher

Cöcböube IC. immer toicber mit elenben Surro:

goten behelfen mu6? ®er leeren 9Iifd)en an

ben Saffaben, in ben IreppcnhÄnfcrn unb 2!cfti=

bülen unferer Staalbgebäube loerben mit febem

Sahre mehr, ohne bah je ber Siunftfonbb jii

ihrer jliibfüiliing in ^Infpruih genommen loürbc.

ISir hoben biefc (frage fihon (ürjliih berührt,

alb mir bie lönigl. Ißocjellanmanufaltur unb

ihre Ueiftungen eingehenb befprachen. Huihauf

ber Subilfiumbaubftellung ift bie Sinniifattur

Bertreteii, u. a. mit ben Bon ilofehen nach

91. äRenjelb 9lgunrellen beforirten leiten beb

fronprinilichen Zofclgefchirrb. ^ocherfceulich

fmb bie (fortfihritte beb lönigl. Snftitutb für

tSIabmoIerei, meliheb unter Leitung Boii S.

IBernharbt fith Iröftig entmiicit unb alle

3meige ber Ic<hnit in feinen 9)ereid) }icht.

lie brei ffenfter für bie lönigl. SBcbefchule ju

ÜTcfelb— Stiftungen eineb 'flriBalmnnneb, beren

eineb mir in näthfler DJummer abbilben merben

— legen 3tBfl»'ö ob für bob ernfle Streben beb

3nftitutb, bem ber Staot eifrige gütforge roib>

met, in ben SJegen ber 9lltcn ju »anbeln.

$ie 9lnfertigung in Sthmorjlot groBirter Äobi*

nettfeheiben bürfte bei einigem Sntereffe feitenb

beb $ublilurab gefthidten Somen lohnenbc

9ef<h5fligung gelnShren. lie Slithlung ber

9Inftolt ift burthoub auf bie 9Honumentolmalcrci

gerichtet; ihre 9lufgobe ift — unb muh eb

bleiben — Sieftauration unb Slcuherftellung

Bon (fenftem für lirchliche unb öffentliche @c«

böube, 9lufgoben, benen fe f'th l’”«*»

BöIIig gemachten jeigt.

SKit ehren befiehl bie beloratibe ffunft

neben ben onberen Slbleilungen auf bet 3ubi«

Idumbaubftellung. Sie jeigt r><h toütbig auch

ferner alb gleichberechtigt neben ben bibhet

allein Bertretenen Stünften auf ben Slubftellungen

jugeloffen ju merben; bamit ift ein grohec

Schritt Botmärtb gethan, ein hohe* 3''I erreicht.

Sifl 1 . tS^ctPfltA^^icrafrnrn, aKeffind (trütrt<n, e»R 3 niliu^n
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XXXIV.

Die Cerrafotten 6cs 3®ffph (Cliorcl, SillJ=

t)(iun in IpariS. (Sine Stubicnniappc für

©ilbfiaucr, fOialer, Studateure, $otj» unb

ttlftnbtinf(^nibtt, ©ronic» unb ©ot}cnan=

fabrifanttn ic. Grfte Serie, 2. ?liift. ©erlin

G^. GInefen & Go. Sol.

A.P. — Mufter bon ben SRolcm t(ött man

iieule oft genug bie Singen ber ©ilb^auer,

bog r<e ju wenig Aufträge ober ju wenig

Hbfab i^rer Arbeiten fänben. Gier Staat,

ber aOeinfeligmai^enbe, wirb auc^ ^ier angcru«

fen, er foU Sb^ilfe fc^affen unb bie Sünben

eines unlünftlerifc^en ©ubIifumS wieber gut

ma(^cn. Gie Srage ifl nur babei, ob ber

Siinft wirflidj aufge^olfen wirb, wenn ber

Staat ja^rlii^ für einige ^unberttaufenb Warf
©Uber unb Siguren lauft, ober ob baburc^

nic^t Pielme^r eine Sfünftlerft^r groggejogen

wirb, bie lieber aQeS anbere tl)un foQte, als

malen unb mobeUiren. 2lui^ ift eS weiter

fraglich, ob benn eigentlii^ bie Sc^ulb an

ben je|)igen 3uftänben allein baS laufenbe

©ublifum trifft, ob nidjt am Gnbe Piclleii^t

Unfa^igfeit, Wangcl an ©I|anlafie ober ge>

legentli(^ au(^ ju wüfte $l|antafte ber Sünftler

baS S^rige baju beitragen. GS ift bo<^ f(f|lieg>

li^ auif| nit^t jebermannS Sat^e fi(^ eine

lebensgroße Warmorfigur in bie gute Stube }u

fteUen, bloß Weil fie ^rr X gemaißt ßat unb für

feßön ßalt Unb unter HebenSgrSße, Warmor
ober ©ronje tßut eS ein riißliger ©ilbßauer bei

unS bo^ niißt. Gie 3c>l l'tgt itatß uießt weit

ßinter unS, wo cS ein ©ilbßauer unter feiner

SBürbc ßielt im Gienft ber Sleinlunft ju ar<

beiten, unb rüßmenb muß gefügt werben, baß

gerabe unfere feebeutenbften ffünßler juerft f'd|

an Arbeiten beS SunftßanbwerfS beteiligt ßaben:

ißnen ift eS )um Geil )u banten, baß bie ®olb>

feßmiebefunft fi(ß bei unS I|eule auf ber $öße

beßnbet Gagcgcn wirb bie Sleinplaftil noiß

immer ni<^t für Poll angefeßen, unb bie 3u‘

mutung, eine ©afe mit figürli(ßer Geforation

JU entwerfen, weifen bie jüngeren Sfünfiler

meift mit Gntrüflung jurüd.

©erabe bie Sleinploftil ift aber ein gelb,

wo augenblidliiß Lorbeeren unb ©ewinn ju

ßolen finb; baS jeigt fieß beutlitß in Stanireidi

unb 3>alicn. Gie DMcßfrage naiß tleinen ßgür>

ließen ©ronjen wücßft in Geulfeßlanb mit ju>

neßmenbem ©efeßmad an biefen Sigütißen; ber

Serfutß, Icitßt getönte refp. gefärbte Gerrafotten

einjufüßren, wie ißn ©. IRömer mit Originalen,

©iirlitt in ©erlin mit IKacßbilbungen ber Gona>

grn.Siguren — bie in Sien in erbürmließer
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SSeije imitin iDcrben — gemacht ^a6en, ^nt

buic^fi^lagcnben Qrfofg gc^bt. ^itt anjufc^eit

tBäre ni<%t bloj ein Setbienft iinferer öilb>

^duer, fonbern brächte i^nen nu(^ iBerbienft.

SNannigfiK^c JIntegung ju Slrbeiten bei

Sleinplaflit büefte bab sotlicgcnbe SJerf beb

Wlb^aucrb Cberet in ipari? geinfifiren. 2Wit

ben nnberen ^rjengnifien bei franjiififi^en ftlein

plaftif teilen bie Signriben biefeb SKeiftetb, ber fidj

ftolj auf jeber 2afet alb bditenr de sea oeuerea

bejeit^net, bie Stif<^ ber (irfinbung, (Stajie

unb bollcnbete Surt^bilbung. Sie Sifluffu finb

geformt, bann überarbeitet, fobaft jeber einjelneii

ber 9)ei) eineb Criginaleb innemobut, an jebem

<3tüd bie ^'tanb beb itünftlcrb ju crfcnnen ift.

Sab Serf entbölt auf 25 Jafeln in yeliogra«

fübriing unb i'iebcnbmürbigfeit aber über alle

tSebenfen bintfcgbilft- fWeift fmb eb Ifjutlen

ober ftinber, roelibe Sörbe, Säften, Süten,

Söpfe, 3(balen ober äbnlidjeb }ur 2lufnabme

ber Slumcn tragen ober fiib mit ihnen ju

t. 3arfetni«i(. Snnocrfrn unft in {ebTonntm Ziion aufgttUfrri «ett Sberet. Ißatl«.

58, f>T, 60 «0,)

büre (Jiguren ber mannigfatbften 2Irt. Sfielfaib

ift mit ben Sigünben irgciib ein Obefäß in Ser=

binbung gebratbt, fo bag bab £tüd jugleiib

einem praltiftben 3x’c<l: alb 2blumengcfäß,

€(bmudf(bale unb äbni. bient. Cft ift eb ein

gerabeju baroder Qiiifad, ioel<bcn ber Sünftler

im Sh»n feftgeholtcn b«t, beffeu DoUenbete ?lub=

ftunftgn»at)ct)i<att. U.

fiboffen motben, inenn fie außer bJerbältnib jur

eigenen öröße fteben.

Jlutb größere Sompofitionen, beren wir

eine — döpart poor Cythbre benannt — unter

(figur 2 miebergeben, finben fiib unter ben

Sofeln. Unter ben Obefäßen ragt bie groge

Safe in antifer Jarm berpor, meltbe ben SJes

33
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nuSburi^flang fot ^cr Sotmc in ottcaotiff^er

XnrftcOuna icigt itnb bcm ^nnillct bcn a<^nj;en

^Prei6 Bon SöBreb, eine bet ^öcftften Gftrcn bet

fronjöfUc^en Silb^ouct cinbroc^tc. 3Sit bcin

aleidjen '^rfi(e roatb bic Jarbinierc, „bet 5tü^=

ling" getrönt (Sig. 1'. C^ne

bab SSert mannigfadie 21iircgnng, ni(^t mit

ouäübenbcn ftünitletn, (onbern out^ unter Bcr»

ftönbiger Einleitung in ben Hiinftfc^ulen, bieten;

mir lönnen in Xeutfi^lanb gerabe in biefer

tiing no[^ rcc^t Biel Bon bcn Sttonjofen lernen.

XXXV.

Ornamenter for Norsk Traeskiaarerkunat

(Cmomcnte für notmegiirfte ^mfjft^niblunft)

gejeic^net non ffi. ®. ®etgftröm. beraub«

gegeben Born lfunftinbufttic»äJinfcum in

ttbriftinnia. l.'> lafeln. gr. Jot. tpreib

3,75 fr. cn. 4 SDiatf. S^riftianio S(. tärfes

borg & Eo.

A.P. — SSit boben trüber auf bie tBe*

ftrebungen beb SBercinb für $onbfcrtigleitb*

untertitbt unb ^''B'iäflcif! b'BÜ'tBiefcn unb bet

imf Einregung beb betr. jJomitceb Bon E. ®ru=

nom beraubgegebcnen.$otIngen für Sierbfebnitt«

arbeiten" rübmcnb gebotbt. SSit lönnen beute

an biefer Stelle ein neueb Sotlagcninctf an«

jeigen, roeltbeb fi<b l'e"' ebengenannten gut

Seite ftcllt, aüerbingb aber Borgerüeftere Srf)ület

Boraubfebt. Stab fiunftinbuftrie-SOinfeum gu

Ebtiftianio unter trcfflidtevSeitung feineb fion>

fematorb 5>. E'toftb b“! f'tb ri<bl'!iet Er«

lenntnib ber ®cbeutung bcr feoubinbiiftrie für

bic obgelcgencn (Sebirgbgegenben Slottocgenb

unb anlnüpfenb an alte, }. X. aber unterbroebene

3tobitionen, gur Elufgnbe gcftellt, mögliibft

unter ^nubung noeb Botbonbener IHefte lünft«

letifcbct Jertigfeit aub olter 3eit bic SSollbinbu«

fttie neu gii beleben. &crt GStofd) but fcibft

in biefen SMöttern aubfübriieb über bic Stage

gebanbelt oben 3. 145 ff;, fo bag mir nur

nötig haben b>er auf feine Elubfübrungen gu

Bcrroeijen.

.tieute liegt nur bic erfte Solgc bcr in

Elubfitbt genommenen Sforlagerocrfc Bor: Cr«
nomente für ^olgftbnibfunft. Eb Tinb

nitbt alte SSuftcr, roeldjc hier reprobugirt iBctbcn,

aub benen fi<b bcr Eingelnc bab mab er brauebt

gufammenfueben foll: man bat im ©egenteil

ben ®ebürfniffen bet mobemen Seit, rocitbe ben

ßonbleuten laum belannt finb, entfpreebenbe

©egenflänbe entraorfen unb im Sinne ber alten

norroegifibcn öolgarbeiten nergiert. ®iefe S5or=

bilbet follcn entroeber birelt nacbgebilbet ober

mit entfpretbenben Jinberungen bergefteHtroerbcn,

um mögliebft reieben Slbfa (5 gu geroinnen. So
finben fi(b SSorlagcn für Söftiben, Stbaebtcln;

SüQungcn jcglitber Elrt unb gotra, ©tiffe für

SRcffer unb anberen ^oubrat; baneben SDlufter

ju beliebiger Sfermenbung; oueb einige gröbere

Stüde für fpcgififib normegiftben ®ebtou(b;

Steuer für Siorblonbfobret, roobl g. X. natb

alten Stüden copirt.

5m Cmamcnte biefer notbiftben ^lolgor«

beiten haben r«b bcfonntlitb uralte gormen aub

romanifeber Sei* erhalten; fo hüben benn auch

Sferfeblingiingcn mit romaniftbem Slattmerl,

pbontoftifeben lietbilbungen bic mefentliebften

Söcflanbteilc biefer IBotlogen. Bit tonnten fie

bebbalb roobl mit Sietbt olb geeignet gu ätorlogen

für Borgerüdtere Stbüler begeitbnen, roeltbc ben

fturfuS bet Slcrbfcbnittarbeiten etroa überrounben

haben. Bäbeenb r«b '>art bie ilRuftcr mit

Sitlel unb Sineol autb Bon roeniger ©eübten

leiibt inö lincnblitbe Bermebrcn loffen, gehört gut

Sompofition biefer norbifeben SKufter fd)on

etroaä mehr Söegabung unb gäbigleit gum 3ei<b=

nen. Elutb bic letbnif roeitbt nom fierbfebnitt

ob: bie SRuftcr finb Botroiegenb für bic fog.

auSgegtünbclc Särbeit beteebnet, bei roelcber ber

©ninb Bcrtieft roirb, roöbtenb baS SDlufter im

flaiben SHcliefe fteben bleibt. Söcmolung et»

höbt bcn SReig biefer ECrbeitcn febr rocfcntlieb.

®ie aubcrorbcntliebc Silligtcit mnebt ba« Berl

au<b gering bemittelten iciebt gugönglieb, gu«

mol bic Elnfebaffung aud) in brei Sieferungen

gejebeben tonn. — ®ie Ifopileifte ouf Seile 251^

bem Bert entnommen, giebt eine bovfleHung Bon

SDlufter unb Jcdinif biefer Elrt .^olgfebnibcrei.
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r. ^at 3eiten gegeben, in benen baS <9(ad

ebenfo an SRoietialioett nie in feinen oerf<^Ubenartl>

gen ®efta(ten alt ^runlgefSt, Zrinfgef^irr u. f. o.

gefc^Übt nurbe oli ba6 @o(b. unb no ein

beroxiiger i^egenftanb für ein löniglit^cg Gement
galt. Xa« Sc^neiben bedG(afeft,neI($emb{e|e 9etro4*

tung gilt, ift ein Gbelftein«

fi^neibeng , bie bereitg in frühen Aulturperioben

oietfad) eine ^o^e 6tvfe bet SoEenbung erreicht ^at.

3ur griee^ifc^en unb tömif^en 3^» «>o ia aOe 3n><i9<

ber Gl^ptit aulerorbentli«^ gefSebert nurben, ^ot

ou4 bie jhin^ brg Glagf^neibeng i|ren ^b^epunft

erteilt, unb ber fp&ttlaffif^en $eriobe ^oben nir

00^1 bie ooQenbetften SQerfe biefer Pun^ 5U oer<

bonlen. 3^ür bie ^ fi<^neiben< nutben

mehrfarbige Gläfer metfteng ben einfarbigen not«

gesogen unb gegenreärtig nirb am
hobener 6<hnitt in einer ober mehreren 3<>rben ouf

onbergfarbigem Grunbe oulgeführL !Die Gnglftnber

naren bie erflen, nelche in neuerer 3<i^« angeregt

bur<h ben gcfchnittener Glalarbeiten aub

Shino, biefe 9rt ber Punftübung wieber in Aufnahme

gebracht hoben. Itag Verfahren beim erhabenen

€khnitt cineg Geföbed lübt fuh am leichteften noch

Soraugfehi^ng einiger Sorte über bie ;&cr^eDung

beg GefSbeg felbft befchreiben, »eiche bie nämliche ijt,

ob bagfcibe aug nur smei ober aug mehreren forbi«

gen Sagen über einanber begeht Die ^uptbebingung

ift eine 3ufommcnfetung ber oerfchiebenen farbigen

GUfer, »eiche ihre oöQig gleichmäblgc Kugbehnung,

be|n>. 3ufammen|iehung fichert. @g toirb algbann bag

Doppelgefflb in ber Seife hc^S^tcütr ba| bag erfte

an ber pfeife in gemöhnlichet Krt hahi geblafcn« ab^

gefchnitten unb hi^och bag jmeite noch h<i9 unb

»eich in bag er^e hineingeblafen mtrb, loobei fich bie

Sanbungen jofort an einanber fchlieben. Sirb biefe

SKonipuIation forgfältig unb gcfchicft auggeführt. fo

bleibt feine Suft )»if<hen ben beiben Glagfchichten

unb eg lönnen nicht in meiterem Verfolg beg Ser«

fahreng oerborgene Suftbiafen bie eigentliche glrbeit

beg 6chneibeng |u einer oergeblichen machen. Die

nunmehr feft aneinanber gefügten Glöfer »erben jegt

aufg neue ermärmt, noch f» oi<i niie erfotberlich

meiter geblafen , erholten mit %uftreibf<here unb

3onge ihre beftnitioe f^orm fomte ben Sanb unb ge-

langen bann in ben Pühlofen. hiernach gelangt bag

Qefäb in bie $anb beg Glagfchneibers. SoD bag«

felbe eine figürliche DarfteUung erhalten, fo »irb

biefe in ber Siegel in Sochg mobelltrt, beoor man
an bie Searbeitung mit Säurt, Sob unb 6tahlftift

geht; man fonn bie 3^4nung mit Sleiftift ffijiiren

unb }u biefem 3n^^^ Oberfläche beg Gcfdbeg

burch ISintauchen in $lubfäure ein nenig rauhen; bann

»erben bie Umriffe mit einer Seferooge bebeeft, bie

Öffnung beg Gefäfieg gut oenoahrt unb bagfelbe

längere 3eit in Säure gebracht Do bie äubere Sage

beg Glafeg ftberaO ooElommen gleich ftarf ift, fo muh
bog Gefdb nieberholt in bie Säure gebrad^t nerbm,

big ber Untergrunb überoQ 0*’

fchieht feiten burchoug rein unb frei von Spuren ber

oberen ^arbenfchicht, »eiche bann beim Schneiben bc*

feitigt »erben mü^en. Blätter unb Blumen »erben

ouf ber Drehbonf oorgeorbdtrt, »ag — felbft bei

einem einfachen SRufler — oft Soeben unb SRonote in

Xnfpruch nimmt Sine folche Drehbonf hot bie gleiche

Pon^ftion »ie bte ber Gbelfteinfchleifer, nur i^ fte

felbfi, fo»ie ihre tupfemen Säber, gröber. Such bie

(ur Bemenbung (ommenben ftähtemen 6chneib>

inftrumente finb bie nämlichen; biefelben mflffenoug

forgfältig gehärtetem Stahl hergenelU fein unb fehr

fchorf unb in gutem 3uftonbe erholten »erben, bo

anberenfaDg bie Srbeit leicht inforreft »irb. Pleine

Sänget fommen, trog aSer Sufmerffamfeit, )u»eUen

ooc unb erforbem |u ihrer Serbedung eine bebeutenbe

Gefchidtichfeit beg Srbeiterg. noch Beenbigung ber

Arbeit mit Sob unb Stichel »irb bag Gefäb )u»eUen

noch Säure getaucht, »eiche ber Oberpäche einen

gleichmäßigen Don giebt; oft aber fchäbigt biefe Ope«

rotion bie Schärfe beg Sufterg unb in febem 3oQe

ift ^op angethon, bag (Shotafteriftifche einer

feben tflnfUerifchen ^anborbeit |u oer»ifchen. Der

gefchUberte rrforbert nicht oOein Sorgfalt,

fonbetn auch f<ht oiel Gebulb, tmb eg oergehen |u>

»eilen 3ahte über ber BoUenbung einer größeren

Arbeit. 3o’eifel(og »oren bie Bebingungen für bie

i^erfteOung »irflich guten Gtogfehnittg in rÖmifCher

3eit günftigere, a(g fie eg heute ftnb. Der gan|e

mobeme $>anbelggeift unb ^onbelgbetrteb mit ihrer

£N)ft hoben bahtn geführt, ben getarnten Steinfehnitt

unb mit ihm ben Glagfchnitt $u oulgoriftren, unb

auö ber gleichen Beronlaffung , oieDetcht auch aug

einem Sangcl an »ahrer Sürbtgung ber Punft

ftehen bie gegm»ärtigen Glagfobrifanten in ber ^er>

ftellung oon Überfangglag, »ag hormonifche unb für



252 SeUfi^riften.

l>en Schnitt geeignete (^arbentufommenftenung angelt,

neit Eintet ben alten jurüd. Xer i|o^e (^rab oon

SoQenbung, tocli^en bie eilten im 6i$netben beS

3tafed befo^en, t)tng |U einem groben Zeile mit

ihren Sebenbgemohnhetten, indbefonbere mit ihrem

Jlultub jufammen — bie betreffenben @efäbe fonben

oielfaih alb 9(f^umen Senoenbung, n»ie ). bab

berühmtefte aud bem 9litertum Qberfommene SSert

biefer Xrt, bie ^ortlanboofc. 2ie natürlichen (hgen-

f<haften beb Slaied, feine Xurchruhlib^eit, fein (Blonv

unb ber 9&echfe( biefer Grfebeinungen bei oerfchicbe«

ner ^rbung haben ftetb ihre Snjiehungbfraft auf

SJienfchen aOer Üulturftufen geübt; ein gon} befonbe*

re4 3ntereffe bietet baftfelbe ober für ben 5tünftler

unb anbere ^terfonen oon cntnicfeltem Oefchmact,

ba (ein anbereb Material in fo ooD(ommener fßeife

für bie Bearbeitung burch ben Sdmitt geeignet ift.

(iNach An Journal.)

^itfc^riflcn.

lub bem Inhalt ber mit f bejeiebneten 3eitfchriften fmb nur biejenigen Xrtifel hier oerjeichnet, nelche fich

OUT ®egei^dnbe beb Äunftgenerbeb beziehen.

Auieiger des Germaulachen Nationalaiaeiiins
ln NOrnberg. (Nr. 81 nnd 82.)
A. EtBQOweia: Dm aof dem Kloeter UeiUbroan
in das geraaaUehe MaMum übertragene romaoltcbe
ForUl. .Mit Taf.) Derselbe: Zwei Nürnberxer
Hcbrknke ans der Mitte des 10. Jahrbunderts. (Mit
Taf) Epitaph des Oeorg Borebbardt. — Katuog
d«*r Spietkartea des gennao. Museums.

BUttfr nr Kout^werbe. 18M. 8,
Kilberschaleo eotw. v. Macht, aasgef. v. Lästig,
tiofa und Kaaebtiseb von Er. Micbel. Bchmiede-
eiserne Oaskrone eotw. v. BetlmOssen, aasgef.
von M. Schuster. Schreibtisch von Pr. WOrfel.
Antiquitatenkasten eotw. v O. Berger, ausget v.
P. Michel.

Formenschate. 1886. Nr. 8 u. 9.
Reliqaiar, u. Jahrtt. Uolzscbnitl. Ueliqaienkasteo.
Italien 10. Jahrh. Venus nnd Amor. Stich nach
Baffael. Kaminbrett. Italien 10. Jahrh. Orabmalder
Mediceer zu Florenz, erster Ent«'arf. Anhänger, Gold*
email, um lOOn. Allegorie: Stich von P Zuccaro
(fiousi. Holzplafond, Ende IS. Jahrh. Ornamente von

6
eiUten Zinnplauen Aurora, Stich von A. Caracei.
MGebör, Stlcbvon F. Klein (t 10&8). Ansiebtder

Kunstkammer zu Berlin. Stich Cn. Qillot: Panneuu
1710. VMe, enlw. von E-Petitot; Ende 18. Jahrh.
Bluinenornsmcttt v. P. 0. Bertbault, um 178». —
Wappen des Martin Pömer, Holzschnitt I&06. Vasen
von A- dn Cercean. ISOO. Wandmalerei aus Schloss
Janfenbarg bei Meran. 16 . Jahrh. Die vier Jahres«
zelten. Stiche von Cn. Aiberti, um 1580. Zwei
Schmuckgebäoge vonP. Birkenholz. Entwürfe zu
ThUrumrabmaogen von A. Rosis, Ende 17. Jahrh
üppenort. Entwurf zu einer Wanddekoration, um
i7to. J. F. Blondei, dasgl. 17S8. J. de la Jone,
desgl. Mitte 10. Jahrh. C. P Marsillier, Portrat
in ümrabmang, Stich Ende 18 . Jahrh. Japanische
Zeichnungen.

Kuiut und Gewerb«. 1886. Heft 8.
Die achwAbisebe KreismuMtellang in Angsbura
j&n nicke: Stodien Uber portugiesische Keramik.

HlttellDogeB des k. k. Osterr. Museums.
N. F. I. 8. (Nr. 281.)
Neumano: Cl^r den Einflnts des cbrlslUcben Re«
liquienkultUB auf die bildenden Künste.

lllnstr. Hchreinerzeltnng. IV. 4. 5.
Buffett; entworfen und ansgeAlhrt von Klllias'
Verschiedene Teilungen von Tbürflügeln. Drei«
betniger Schemel und Hauerntischi.Drecbselarbciten)
Boule « Kabinett. — Treppenhaus • Abschlusswana.
Waschständer mit IThr, entw. v. R. Hinderet.
Niederdeutscher Sebrankj Anfang 16. jahrh. Restau«
ratioDsbnffett entw. t. H. Bach.

fSprechsMl. 1896. Nr. 88-89.
L. Omelin: Von der Augsburger AuMtellung. 1

Keramik

ZeitM‘hrift des MOnchener AltertumsTereiBS.
1896. 1.
O. Böhm: Die Klaconaammluog des Pürsten Bara«
tow H E. Berlepsch: t’ber Alterabestimmung.
Projekt einer König Lud«'{gs«AossteIlnng. — Tafel:
Jobanneekopf, Silber getrieben. 16. Jahrh.

fGuette des Beuox«ArU. 1886. Au^sL
K. Molinier: Exposition d'art retrospcctif des Li«
mogee. <Mil Abbila.)

fTbe Art Joomal. August.
Ch. 0. Laland: Home arts: modelUog in Clay.

fPortfoUo. September.
A. H. ChUTcb: Pomanders. (Mit Abbild.) — Hegt«
nald T. RIoufleld: Susscz Ironwork of tbe 10. and
17. centuries. (Mit Abbild.]
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